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27. Band. 

^ 1890. 4#4- 

Heft 1. 

Die Herstellung von Landkarten 

fÃ¼r und durch Buchdruck. I. 

^as immer grÃ¶sser werdende BedÃ¼rfnis an geographischen Karten und besonders an Schulatlanten hat schon seit geraumer Zeit dahin gefÃ¼hrt, die Versuche zu erneuern, welche 

AusfÃ¼hrbarkeit auf zu grosse Hindernisse stiess und das erreichte Resultat weder der aufgewandten MÃ¼he entsprach , noch mit den vorhandenen Karten zu vergleichen war. 

Es stellte sich eben wieder einmal die alte Wahrheit heraus, dass unser, an scharfe Ecken ge bundenes Material mit der freihÃ¤ndigen Zeichnung ' nicht in gleiche Linie gestellt werden kann und dass alle Versuche, Zeichnungen aus einzelnen StÃ¼cken 

Vignette und Schrift von der Schriftgiesserei Flinsch. 

bereits frÃ¼her gemacht worden sind , um Landkarten durch Buchdruck herzustellen. Man fing naturgemÃ¤ss mit dem Satz an und der Scharfsinn und die Geduld Einzelner hatte denn auch recht anerkennenswerte Leistungen erzielt, aber trotzdem blieben dieselben das, was sie waren, Versuche, da ihre praktische 

darzustellen, stets scheitern mÃ¼ssen. Aber nach einer anderen Richtung hin war es mÃ¶glich, der Presse ihren Teil an der Herstellung von Karten zu sichern und zwar durch den Druck. Die LeistungsfÃ¤higkeit der Schnellpresse fÃ¼r Buchdruck ist derjenigen fÃ¼r Steindruck entschieden Ã¼berlegen, und so konnte 
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man bald auf den Gedanken kommen, die Kupfer platte oder den Stein, durch eine Hochdruckplatte zu ersetzen und den Druck dann der Buchdruck schnellpresse zu Ã¼berweisen. 

Die MÃ¶glichkeit der Herstellung solcher Platten war durch die fortschreitende Entwickelung der Chemie gegeben, und so sehen wir denn in neuerer Zeit die verschiedenartigsten Verfahren zur Er zeugung von Hochdruckplatten angewendet, von denen indes nur einige fÃ¼r unseren besonderen 

als auch auf deren Wert als Druckwerk Ã¼berhaupt, die seinem, an strenge Grenzen gewÃ¶hnten Auge in mancher Beziehung mangelhaft erscheinen kann. 

Es wird daher nicht Ã¼berflÃ¼ssig sein, die Her stellung einer Karte von Anfang an zu verfolgen, soweit dieselbe eben mit den Interessen des Buch druckers zusammenfÃ¤llt. 

Die Gestaltung einer Karte liegt in den HÃ¤nden des Zeichners derselben, denn wenn auch der Stecher oder der Lithograph der einzelnen Karte ein gewisses 

)cndersfiausen, den 1Â§9Q. 

(Bettet- cfaSiiÃ„. 

Einfassung und Schreibschriften von der Schriftgiesserei Flinsch, Ecken im Innern von Meyer & Schleicher, die Ã¼brigen Schriften von J. G. Schelter & Giesecke und Brendler & Marklowsky. 

Zweck geeignet scheinen , in erster Linie die Zinko graphie. Wir werden daher bei unserer weiteren Besprechung dieselbe allein im Auge behalten, da sie z. Z. fast allgemein fÃ¼r den vorliegenden Zweck benutzt wird, wenn auch bei den fortschreitenden Erfahrungen und Erfindungen im Bereiche der ein schlagenden KÃ¼nste zu erwarten ist, dass sich in der gesamten Herstellung von Landkarten frÃ¼her oder spÃ¤ter VerÃ¤nderungen ergeben werden, die auch nur anzudeuten, hier indes zu
weit fÃ¼hren wÃ¼rde. 

Wenn nun aber auch der Buchdrucker an der Herstellung der fÃ¼r ihn bestimmten Platten nicht direkt beteiligt ist, so hat er doch ein grosses Inter esse an derselben, sowohl in Bezug auf deren gute technische AusfÃ¼hrung, die ihm die Arbeit erleichtert, 

individuelles GeprÃ¤ge geben kann und gibt, nament lich in Bezug auf Stich von Schriften und Terrain, deren genauere AusfÃ¼hrung nur in dessen Hand liegt, so ist doch die Zeichnung fÃ¼r den Stecher in jeder Beziehung massgebend. 

Da nun aber die Zeichnung einer Karte eine lange Zeit in Anspruch nimmt, so ist es natÃ¼rlich, dass wenn es sich um die Herstellung eines Karten werkes handelt, schon hier, ebenso wie bei der ferneren Bearbeitung derselben, eine Teilung der Arbeit eintritt, indem je nach dem Umfange des Werkes vielleicht 2 bis 4 Zeichner an demselben beschÃ¤ftigt werden. Dadurch wird dann der Grund zu Manchem gelegt, das dem Auge des Buchdruckers bei der endlichen Fertigstellung missfÃ¤llt. 
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ZunÃ¤chst sollen sÃ¤mtliche Karten eines Atlas gleiche GrÃ¶sse haben; leider ist aber diesem eigent lich selbstverstÃ¤ndlichen Erfordernis in vielen , selbst sonst guten Atlanten, nicht Rechnung getragen. Es finden sich nicht selten Unterschiede von VÂ« bis 2 cm in der LÃ¤nge oder Breite. Das vollendete Werk macht dann auf den aufmerksamen Betrachter des selben den Eindruck, als sei dasselbe zusammen geflickt aus alten und neuen Karten. 

Eine weitere Ungleichheit macht sich bemerklich in der Behandlung der sogenannten Legenden, d. h. der RÃ¤ume in der Karte, welche den Titel derselben, MassstÃ¤be und dergleichen enthalten. Dieselben soll ten stets, wenn ihr Inhalt nicht Ã¼ber und unter die Karte gestellt werden kann, was besser ist, weil das Kartenbild dann weniger gestÃ¶rt wird, mit einer Linie abgeschlossen werden. 

Man wird beim aufmerksamen Betrachten eines Atlas gar nicht selten bemerken, dass diese Ab schlusslinien ganz oder wenigstens teilweise fehlen, ja man bringt sogar ErklÃ¤rungen auf farbigem Unter grunde (Meer etc.), auf dem es dann fast unmÃ¶glich ist, die ErklÃ¤rung Ã¼berhaupt zu finden, wenn es nicht eben zufÃ¤llig geschieht. Auch die Raumverteilung innerhalb dieser Legenden, sowie die Anordnung und GrÃ¶sse der Farbeschachteln lÃ¤sst nach typo graphischen Ansichten
hÃ¤ufig viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. 

Der eben ausgesprochene Wunsch , das Karten bild mÃ¶glichst klar zu machen, weist auch darauf hin, die sogenannten Kartons, kleine Teile der Hauptkarte in grÃ¶sserer AusfÃ¼hrung, zu vermeiden, was allerdings meist nicht in der Hand des Zeichners liegt, sondern von dem Plane des ganzen Atlas abhÃ¤ngt. 

Sind Kartons nicht zu vermeiden, so mÃ¼ssten dieselben aber wenigstens mit einem doppelten Rande, Ã¤hnlich dem der Hauptkarte, umgeben wer den. Die fast durchgehends beliebte Manier, die Kar tons nur durch eine einfache Linie von der Haupt karte zu trennen, macht das ganze Kartenbild unruhig und erschwert den Ãœberblick ungemein. Sind die Grenzfarben der Hauptkarte und der Kartons die gleichen, so entdeckt man hÃ¤ufig erst bei nÃ¤herem Zusehen, dass Ã¼berhaupt ein
Karton vorhanden ist. 

Alle diese ÃœbelstÃ¤nde mÃ¼ssen, wie gesagt, schon bei der Bearbeitung der Karte durch den Zeichner berÃ¼cksichtigt und vermieden werden, denn der Lithograph oder Kupferstecher, in dessen HÃ¤nde nach Fertigstellung der Zeichnung dieselbe Ã¼bergeht, kann daran nichts Ã¤ndern. 

Es verdient Ã¼brigens bemerkt zu werden, dass trotz der grossen Anzahl vorhandener Schulatlanten 

doch nur sehr wenige den Anforderungen der Schule wirklich entsprechen. 

Der Verein fÃ¼r Erdkunde in Kassel hat in einer kleinen BrochÃ¼re diese > Anforderungen der Schule an LandkartenÂ« zusammengestellt und fÃ¼gt denselben ein Verzeichnis derjenigen Atlanten bei, welche fÃ¼r die Schule brauchbar sind. Da ergibt sich denn die auffÃ¤llige Thatsache, dass zu den besten Atlanten nur zwei gerechnet werden, die alle beide fÃ¼r die 3. Stufe bestimmt sind, und dass selbst zu den bes seren nur 13 fÃ¼r die 1. und 2. Stufe und 9 fÃ¼r die 3. Stufe bestimmte
vorhanden sind. 

Dies mag zum Teil mit daran liegen, dass bei der Bearbeitung von Schulatlanten hÃ¤ufig Personen mitwirken, die nur eine sehr einseitige Kenntnis aller bei solchen Unternehmungen notwendigen Arbeiten und der zu berÃ¼cksichtigenden Anforderungen be sitzen und dass dann ferner eine einheitliche, plan volle und zielbewusste Leitung fehlt, die sowohl nach der theoretischen wie nach der praktischen Seite hin ein verstÃ¤ndiges Urteil abgeben kann und die fort schreitende Arbeit auch in ihren
Einzelheiten stets im Auge behÃ¤lt. 

Da die Schule jetzt weit mehr Wert auf die so schwierige physikalische Darstellung der LÃ¤nder legt als frÃ¼her, so ist es notwendig, dass schon bei der ersten Anlage die Technik mit zu Rate gezogen wird, um die sich darbietenden Schwierigkeiten so zu Ã¼berwinden, dass ein gutes Resultat sich aus den verschiedenen Arbeiten ergibt, die bis zur endlichen Vollendung einer Karte notwendig sind. 

Wo dies versÃ¤umt wird , ist schwerlich auf ein den Anforderungen der Schule , sowohl wie des Ge schmacks entsprechendes Werk zu rechnen und doch ist auch fÃ¼r die Schule das Beste gerade gut genug. 

Wir mÃ¼ssen es uns leider versagen, nach dieser Richtung hin hier weitere Andeutungen zu geben, da sie Ã¼ber den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgehen wÃ¼rden und wohl auch an eine dafÃ¼r geeignetere Stelle gehÃ¶ren. 

Ob nun eine Karte in Stein oder Kupfer ge stochen werden soll , hÃ¤ngt von der Bestimmung des Herausgebers derselben ab und ist fÃ¼r uns gleichgiltig. 

Dagegen verdient bemerkt zu werden, dass an einer Karte hÃ¤ufig bis zu drei Personen arbeiten, derart, dass der Stich des Netzes, der Landesgrenzen, FlÃ¼sse etc. , die sogenannte Situation, als verhÃ¤ltnis mÃ¤ssig leicht, einem weniger geÃ¼bten Stecher Ã¼ber tragen wird, wÃ¤hrend der Stich der Schrift und noch mehr derjenige des Gebirges, wenn dasselbe in Schraffen dargestellt ist, von besonders mit diesen Arbeiten vertrauten Leuten ausgefÃ¼hrt wird. 

l* 
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Federzeichnung wird nur fÃ¼r Wandkarten und mitunter fÃ¼r schnell herzustellende Orientierungs karten des TagesbedÃ¼rfnisses angewendet; da diese Herstellungsweise indes mit dem Buchdruck in unserem Sinne nichts zu thun hat, so kÃ¶nnen wir ein nÃ¤heres Eingehen darauf unterlassen. 

Die Arbeit der Lithographen kann als bekannt vorausgesetzt werden. Die Zeichnung wird mittelst 

gebildet sind, wie sie uns der Schriftgiesser liefert; auch bei der grÃ¶ssten Sorgfalt ist es dem Stecher nicht mÃ¶glich, ein n oder g oder jeden anderen Buchstaben genau so zu stechen, wie die vorher gehenden n, g etc. und ebenso wird es unmÃ¶glich, die Buchstaben so genau in gleichweite Entfernung voneinander zu bringen, wie wir dies mit unseren gegossenen Buchstaben vermÃ¶gen. Dazu kommt, 

Vignette von J. G. Schelter & Giesecke, Schriften von J. G. Schelter & Giesecke, Benj. Krebs Nachf. und J. John SÃ¶hne. 

einer Pause auf den schwarz gefÃ¤rbten Stein Ã¼ber tragen und dann mit der Graviernadel eingeritzt, so dass sich also wie bei dem Kupferstich, die Zeichnung vertieft darstellt. 

Was uns nun bei dieser Arbeit besonders inter essiert, das ist der Stich der Schrift , deren genauere AusfÃ¼hrung nach den Angaben des Zeichners dem Stecher zufÃ¤llt und den man fÃ¼r diesen Teil der Karte allein verantwortlich machen muss. 

Es liegt auf der Hand, dass Worte und Zeilen, deren Buchstaben einzeln gezeichnet und gestochen werden , in ihrer Gesamtwirkung hinter Worten und Zeilen zurÃ¼ckstehen mÃ¼ssen, die aus Buchstaben 

dass die Lithographen einzelne, namentlich gemeine Buchstaben etwas anders zeichnen, als sie uns vom Stempelschneider geliefert werden und obgleich sich diese Abweichungen nur auf Haarstriche erstrecken, so werden sie dem an unsere streng gleichmÃ¤ssig gehaltenen Schriften gewÃ¶hnten Auge doch bemerk bar und es wird daher selbst ein Laie nicht lange darÃ¼ber im Unklaren sein, ob eine Schrift freihÃ¤ndig gestochen oder aus Matern gegossen ist. 

Am bemerkbarsten sind diese ÃœbelstÃ¤nde bei Antiquaschriften, wÃ¤hrend sie bei Kursivschriften nicht so sehr ins Auge fallen, ebenso wie bei allen den Schriften, deren freiere Gestaltung dem Stichel 
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oder der Nadel mehr Spielraum gewÃ¤hrt. Man hat nun versucht, diesem Ãœbelstande dadurch abzuhelfen, dass man die Schrift durch Satz herstellte und als besondere Form in die Situation eindruckte, allein, abgesehen von der grossen technischen Schwierig keit, die betreffenden Worte gerade dahin zu bringen, wohin sie gehÃ¶ren, wirkt eine solche Karte immerhin etwas steif, so dass man trotz der oben erwÃ¤hnten MÃ¤ngel fast ohne Ausnahme die Schrift in den Stein stechen lÃ¤sst,
wodurch man allen weiteren Schwierig keiten bezÃ¼glich des Einpassens der Schriftform in 

Der Buntdruck auf Buehdruekpressen 

von 

Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

(inen grossen Vorteil hat die Benutzung einer einfachen Maschine zum Zweifarbendruck vor der der eigentliclien Zweifarbenmaschine voraus, wenn man Formen druckt, welche sich decken. Auf der einfachen Maschine kann in solchen FÃ¤llen die Zu richtung jeder der beiden Formen in vollkommenster 

Einfassungen von der Schriftgiesserei Flinsch, Schrift von der Schriftgiesserei Flinsch, J. G. Schelter & Giesecke und Brendler 4 Marklowsky, Linien von H. Berthold. 

die Zeichnung, sowie dem doppelten Druck aus dem Wege geht. 

Es werden indes fortgesetzt Versuche gemacht, die Anfertigung von Landkarten in dieser Richtung zu vereinfachen und zu beschleunigen und es bleibt abzuwarten, welche Erfolge diese Versuche binnen Kurzem oder Langem haben werden. 

Nachdem die Gravur der Karte in Situation, Schrift und Terrain vollendet ist, auch etwaige Fehler korrigiert worden sind, beginnt der fÃ¼r uns wichtigste Teil der Arbeit, die Anfertigung der Zink platte. Es wird daher gut sein, das dabei Ã¼bliche Verfahren etwas eingehender zu schildern, um damit dem Drucker einen Anhalt zu geben, die Ursache der in der Platte sich zeigenden Fehler selbst zu 

ermitteln. (Fortsetzung folgt.) 

Weise fÃ¼r sich auf der betreffenden ZilinderhÃ¤lfte gemacht werden, wÃ¤hrend bei der Zweifarben maschine eine Zurichtung hÃ¶chst schwierig ist, wenn die Farben sich decken, denn das Unterlegen der einen bringt sehr erklÃ¤rlicher Weise leicht auch das schÃ¤rfere Drucken der andern an der betreffenden Stelle mit sich, weil an diesen Maschinen doch nur ein Zilinder vorhanden ist, der zwei Fundamente mit den zwei Farbenformen Ã¼bergeht. 

Fassen wir nun ins Auge, in welcher Weise die zwei Farbensorten in den Farbekasten verteilt und wie mit den Walzen selbst verfahren wird. Handelt es sich um Arbeiten, bei denen ein breiter Papierrand bleibt, so ist das Trennen der beiden Farben in dem Farbekasten durch die Brocken leicht zu bewerk stelligen. Ist der Papierrand dagegen ein schmaler, 
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oder treten die Farben Ã¼berhaupt nahe nach dem Mittelsteg heran, so sind schon gewisse andere Vor sichtsmassregeln erforderlich, um das spÃ¤tere In- einandergehen beider auf den Walzen zu ver hindern. 

ZunÃ¤chst muss man die seitliche Bewegung des Farbezilinders und der Reibwalzen verhindern, was 

Bei Maschinen mit TischfÃ¤rbung ist natÃ¼rlich gleichfalls soweit mÃ¶glich die seitwÃ¤rts schiebende Bewegung der Reibwalzen zu hemmen. 

In den meisten FÃ¤llen und an den meisten Maschinen wird dieses Verfahren genÃ¼gen; treten aber die beiden Farben so dicht aneinander heran, dass trotzdem eine Vermischung derselben stattlindet, 

Initials und Gotische FederzÃ¼ge von der Schriftgiesserei Flinseh. 

durch Auskuppeln des betreffenden Zuges , oder bei Maschinen, die ein Schneckengewinde am Farbe- zilinder haben, durch Abschrauben des in die Schnecke eingreifenden Domes geschieht. Damit der Zilinder nicht trotzdem aus seiner Lage ver schoben werden kann, ist es ratsam, unter jeden seiner beiden Lagerdeckel ein StÃ¼ck starkes Messing oder Eisenblech , auch wohl einen Cicerobleisteg von einer LÃ¤nge zu schrauben, dass derselbe an jeder Seite bis etwa eine Halbpetit an den
Zilinder heran reicht und ihm so eine bedeutende seitliche Ab weichung von seiner Lage nicht gestattet. 

so ist durch Ausschneiden eines breiten Ringes aus sÃ¤mtlichen Massewalzen grÃ¼ndlich abzuhelfen. Mit unter wird es auch schon genÃ¼gen, wenn ein solcher Trennungsring aus dem Heber herausgeschnitten wird. Druckereien, welche den Farbendruck auf einer gewÃ¶hnlichen Maschine kultivieren wollen, kÃ¶nnen sich ja ohne grosse Opfer einen Satz Walzen mit dieser Vorrichtung bereit halten; die neue, vor zÃ¼gliche Gelatine- Walzenmasse hÃ¤lt sich bekanntlieh so lange brauchbar,
dass man die Walzen, ohne ihr Vertrocknen befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen, selbst bei weniger hÃ¤ufigem Gebrauch ruhig aufheben kann. 
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Dass man durch Herausschneiden mehrerer Ringe aus den Massewalzen in der Lage ist, sogar mehr als zwei Farben mit einmal zu drucken, wird dem Leser einleuchten. So sind z. B. die zu einem Kontobuch gehÃ¶rigen Bogen ganz gut in drei Farben zugleich zu drucken. Dies geschieht auf folgende Weise: Die schwarz zu druckenden Worte Bebet und Credit werden mit in der blau zu druckenden Querlinienkolumne angebracht, wÃ¤hrend die rot zu druckenden LÃ¤ngenlinien einen Satz
fÃ¼r sich bilden. Die Form wird ganz so geschlossen, wie dies bei Tabellenformen, deren LÃ¤ngen- und Querlinien zu gleich gedruckt werden sollen, Ã¼blich ist, auch werden die Punkturen in derselben Weise gesetzt und be nutzt. Damit nun die Worte Debet und Credit schwarz, die Querlinien blau und die LÃ¤ngenlinien rot drucken, schneidet man zwei Ringe in dem Heber aus und zwar den einen in Linie mit dem Fuss der Worte Debet und Credit, den andern Ã¼ber der Kopf linie. Wird
dann die vorstehend beschriebene Vor richtung am Farbezilinder und den Ã¼brigen sich seitwÃ¤rts schiebenden Walzen angebracht und wer den die Farben Schwarz, Blau und Rot im Farbe kasten durch schmale Farbebrocken voneinander getrennt, so wird man diese drei Farben ganz bequem miteinander drucken kÃ¶nnen. Bei grossen Auflagen dÃ¼rfte dieses Verfahren wohl der MÃ¼he lohnen. Sollte der Ausschnitt im Heber nicht genÃ¼gen, um das Ver mischen der Farben zu
verhindern, so bleibt immer noch der Ausweg Ã¼brig, auch aus den Ã¼brigen Masse walzen derartige Ringe heraus zu schneiden. 

Blau 

Schwarz 

â€” 

Fig. 10. Stellung der Form auf dem bedruckten Bogen beim Mehr farbendruck auf der einfachen Schnellpresse. 

Wenn man die gleiche Arbeit auf einer Zicei- farbenmaschine drucken will, so wÃ¼rde man bei grossen Auflagen noch schneller zum Ziele kommen, wenn man beide Formen zweimal setzt, demnach 

eine Doppelform LÃ¤ngenlinien und eine Doppelform Querlinien mit eingefÃ¼gtem Debet und Credit benutzt. Die Formen werden dann auf den Fundamenten plaziert und in dem Heber, welcher die Farbezu fÃ¼hrung fÃ¼r die Querlinienform vermittelt, wÃ¼rde ein Ausschnitt zu machen sein, damit das Debet und Credit aus dem neben dem Blau mit Schwarz gefÃ¼llten Farbekasten schwarz gefÃ¤rbt werden. â€” 

Wir haben jetzt noch kurz auf die Ziceifarben- maschine und bezÃ¼glich ihrer Benutzung zum Farben druck hinzuweisen. 

Wie wir schon in dem Vorstehenden andeuteten, ist die Zweifarbenmaschine eine Schnellpresse ge wÃ¶hnlicher Konstruktion mit zwei Fundamenten, zwei Farbewerken und einem Druckzilinder. Dieser Druckzilinder fÃ¼hrt den zu bedruckenden Bogen Ã¼ber beide Fundamente weg, ermÃ¶glicht demnach bei genauestem Register ein Bedrucken in zwei Farben, da die vorhandenen zwei Farbewerke ein ver schiedenartiges EinfÃ¤rben jeder Formen gestatten. 

Diese Maschine ist freilich mehr geeignet , Far ben in- oder nebeneinander, als aufeinander zu drucken, denn, da nur ein Zilinder vorhanden ist, so wÃ¼rde die fÃ¼r die eine Form erforderlich gewesene Zurichtung auch auf die zweite einwirken, also eventuell eine ganz mangelhafte Wiedergabe der selben herbeifÃ¼hren; es kann demnach, will man dem begegnen, nur eine Zurichtung unter den Platten oder Formen selbst stattfinden. 

Die Konstruktion einer Zweifarbenmaschine hier spezieller zu behandeln liegt nicht in der Bestimmung dieses Artikels, dÃ¼rfte wohl auch insofern nicht nÃ¶tig sein, als dieselbe ja im Wesentlichen den gewÃ¶hn lichen Schnellpressen gleicht, nur, dass sie einige Teile (Fundament und Farbewerk) doppelt enthÃ¤lt. 

Was nun die Behandlung dieser Maschine be trifft, so sei dieselbe an einem Beispiel veranschau licht. Nehmen wir an, es handle sich um den Druck eines Prachtwerkes, dessen schwarz gedruckter Text mit roter Linieneinfassung und mit roten Initialen zu verzieren ist. In diesem Falle thut man gut, die schwarze Form auf das hintere, die rote auf das vordere Fundament zu nehmen. Als Grund dieser Formenstellung ist anzugeben: weil die schwarze Form leichter zu regulieren ist als die rote und weil
man die bunte FÃ¤rbung dadurch besser zur Hand hat, denn das vordere, bequemer zugÃ¤ngliche Farbe werk nimmt in diesem Falle die rote Farbe auf. 

Die Formen sind, wie bei den andern Maschinen, nach den in der Mitte des Fundaments eingerissenen Richtungslinien zu legen; ausserdem sind bei diesen Maschinen an der hintern Knake nicht nur Schrauben zum Hinter- und Vorbewegen der Form, sondern 
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auch zum HerÃ¼ber- und zum HinÃ¼berbewegen der selben vorhanden. Nach dem hintern, unverstell baren Fundament ist auch der Druck des Zilinders, entsprechend der im GeschÃ¤ft eingefÃ¼hrten Schrift hÃ¶he, zu regulieren und hiernach das vordere ver stellbare Fundament einzurichten. Die Verstellbarkeit der HÃ¶he dieses Fundaments ist eine grosse Annehm lichkeit, denn es ist auf diese Weise die Druck stÃ¤rke leichtest zu re gulieren. 

Schreiten wir nun zum Registermachen der als Beispiel gewÃ¤hlten Arbeit. Zuerst ist zu beachten, dass die Li nienform ins Register kommt und zwar so, indem man mÃ¶glichst die ganze Form bewegt, doch dabei im Auge be hÃ¤lt, dass das Fassen des Papierrandes durch die Greifer in richtigem VerhÃ¤ltnis bleibt. Diffe renzen, welche sich nicht durch das Ver rÃ¼cken der ganzen Form regulieren lassen, mÃ¼s sen natÃ¼rlich an der betreffenden Stelle be richtigt und zu dem Zweck die
Form auf geschlossen werden. Das Auf- und wieder Zuschliessen muss aber vorsichtig geschehen, damit man nicht alle Teile der Form in Mit leidenschaft zieht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Einfassung und Schrift von der Schriftgiesserei Flinsch, Ecke unton rechts von Meyer 4 Schleicher, Zierlinien von Schelter & Giesecke. 

Amerikanische Schliessvorrichtung 

fÃ¼r Zeitungsspalten-Schiffe. 

^eit der Spaltensatz fÃ¼r Zeitungen auf dem Schiff in der Korrekturpresse abgezogen wird, kam es hauptsÃ¤chlich darauf an, dem Satz einen mÃ¶glichst festen Verschluss zu geben, um ihn gegen das Da rÃ¼bergehen der Walze zu sichern. Die Liberty Machine Works in Newyork (Frankfort Street 54) 

bringen nun unter dem Namen Â»LibertyÂ« Galley Lock-up (Liberty Schiffsverschluss) eine neue und, wie es scheint, sehr wirksame Methode in den Ver kehr, diesen Schluss zu bewerkstelligen. Die Vor richtung ist aus Messing gearbeitet und weder dem Einfluss heisser noch feuchter Witterung unterworfen und fallen SchrÃ¤gstege, Keile. Aussuchen derselben, 

Keiltreiber und Hammer gÃ¤nzlich weg. Der Ver schluss ist so sicher, dass weder die LÃ¤nge der Spalte, noch mehr maliges Abziehen den Satz lockern kÃ¶nnen. Das Schliessen selbst nimmt nur die HÃ¤lfte der Zeit in Anspruch, wie dies nach jeder an dern Methode der Fall. BezÃ¼glich der Dauer ist die Vorrichtung unver wÃ¼stlich, wÃ¤hrend die SchrÃ¤gstege und Keile gelegentlich erneuert werden mÃ¼ssen. In Be tracht der Ersparnis an Zeit u. Schliessmateria- lien sollen sich, wie
die Firma in dem betreffen den Prospekt behauptet, die Auslagen in drei Monaten vollstÃ¤ndig be zahlt machen. Die das Schliessen bewirkenden Heblinge sind alle von gleicher GrÃ¶sse und be darf es keines besondern Aussuchens, um pas sende zu finden. Die Anleglinie am Ende der Spalte ist mit einem der Heblinge verbunden und letzterer gleitet, wie aus Fig. 1 ersichtlich, am An legsteg auf und ab. Beim Schliessen des Schiffes wird der Seitensteg an den Satz gelegt, dann der abgesonderte
Hebling eingelegt und beide Heblinge so weit vorgerÃ¼ckt und fest angepresst, bis die KrÃ¼mmung dicht schliesst. 

Von den beistehenden Abbildungen ist Fig. 1 die Vollansicht eines zum Korrekturabziehen be reiten Schiffes. (Das Wort Type bedeutet den Schriftsatz.) 

Fig. 2 stellt die untere Anleglinie und den mit ihr verbundenen Hebling dar. 
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NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a, M. 

Gotische FederzÃ¼ge. 
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Einfassung von der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M., Linien von Zierow & Meusch in Leipzig. 2 
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Fig. 3 ist der Anlegsteg mit der Nute, in welche das hintere runde Ende des Heblings gesteckt wird. 

Fig. 4 ist ein abgesonderter Hebling. 

Preis fÃ¼r die Schliessvorrichtung, welche jeder SchiffsgrÃ¶sse angepasst werden kann, 6 M.. Preis des Schiffes 9 Vi : 60 Vi cm 8 M. Zu beziehen von F. M. Weilers Liberty Machine Works, Berlin W (Kronen- Strasse 8). 

Das Â»LibertyÂ« Schiff selbst, fÃ¼r welches oben beschriebene Schliessvorrichtung bestimmt ist, ist durchaus von Messing und kann infolge seiner soli- 

Sehriftprobensehau. 

^ie Schri/tgiesserei Flinsch Ã¼berliess uns zur *g4s Benutzung fÃ¼r das Archiv ihre schÃ¶nen Gotischen FederzÃ¼ge und haben wir dieselben vor stehend in ihren einzelnen Figuren wiedergegeben. Anwendungen derselben zur Verzierung von Initialen finden unsere Leser im Text des heutigen Heftes, wo sich ferner auch Anwendungen der in Heft 12 des vorigen Jahrganges abgedruckten Rococo-Einfassung 

den Konstruktion durch starkes Schliessen nie aus Winkel und Fugen getrieben werden. Die Firma bietet eine dreijÃ¤hrige Garantie und im Fall des Zerbrechens Ersatz in Form eines neuen Schiffes ohne EntschÃ¤digung. Ein Blick auf die darstellen den Figuren wird dessen Konstruktion erklÃ¤rlich machen. Die beiden Enden der untern Leiste sind mit Nuten versehen, welche in VorsprÃ¼nge an den Enden der Seitenleisten passen, wodurch der richtige Winkel gesichert bleibt. Die in Fig. 5
und noch deutlicher in Fig. 6 sichtbaren Bolzen sind an die untere Leiste geschnitten und gehen durch die betreffenden LÃ¶cher in die Seitenleisten. In Fig. 7 und Fig. 8, in welch letzterer eine Ecke vollstÃ¤ndig zusammengefÃ¼gt ist, ist die Art und Weise der ZusammenfÃ¼gung ange geben. Die untere Querleiste und die Seitenleisten sind mit dem Boden durch Nieten verbunden, welche durch Leisten und Boden gehen. 

in Form einer Adresskarte, einer Tanzordnungs und einer Rechnungsverzierung belinden, die den genannten Arbeiten zu einer sehr gefÃ¤lligen Zierde gereichen. Auch in diesem Heft druckten wir wieder einige Neujahrsgratulations-Vignetten von derSchrift- giesserei Flinsch ab, um einen grossen Teil dieser gefÃ¤llig gezeichneten Vignetten zur Ansicht unserer Leser zu bringen. 

Von der Schriftgiesserei J. G. Scheiter & GiesecJce befindet sich im Text dieses Heftes eine fÃ¼r Avise geeignete hÃ¼bsche Vignette; wir empfehlen diese Vignette gleichfalls der Beachtung unserer geehrten Leser. 

In Heft 11 v. J. erwÃ¤hnten wir einer originellen Schriftprobe von MacKellar, Smiths & Jordan Co. in Philadelphia, eine Kollektion neuer, hÃ¶chst origi neller HÃ¤nde enthaltend. Die nachstehend abge druckte Serie ist soeben von Wilhelm Gronaus 
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Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

â– 2> 

Schriftgiesserei herausgegeben worden und setzen nunmehr auch den deutschen Accidenzsetzer in den Stand, dieses originelle und hÃ¼bsche Material fÃ¼r seine SÃ¤tze, insbesondere fÃ¼r Inserate verwenden zu kÃ¶nnen. 

Neue Inseraten-HÃ¤nde von Wilhelm 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

ie Ã¼blich, geben wir unserem 1. Heft den Titel fÃ¼r den gesamten, nun beginnenden 27. Band bei. Auch diesmal sind wir bemÃ¼ht gewesen , etwas Originelles und SchÃ¶nes zu schaffen. Den Entwurf zu demselben verdanken wir der GÃ¼te des Herrn Watzu- lik, Accidenzsetzer der Piererschen Hofbuchdruckerei (Stephan Geibel & Co.) in Altenburg und glauben durch dessen Wiedergabe unseren Lesern augen scheinlich zu beweisen, dass Herr Watzulik, wie wir bei Gelegenheit der
Besprechung seines JubilÃ¤ums (Heft 8/9 von 1889, Spalte 275) hervorhoben, auch Arbeiten zu schaffen versteht, >die vollstÃ¤ndig auf 

dem Boden des gediegensten kÃ¼nstlerischen Ge schmackes stehenÂ«. Der Satz, aus ganz einfachen, mit grossem Geschmack gewÃ¤hlten Materialien ge bildet , zeigt sich in einer Eigenart , wie solche kaum schÃ¶ner und gefÃ¤lliger gedacht werden kann. Der den eigentlichen Titel tragende mittlere Teil ist ge bildet aus einem marmorartigen Grunde, in den ein Mosaik aus Brendlers Pompejanischer Einfassung 

Schriftgiesserei in Berlin. 

eingelassen, die Hauptzeile trÃ¤gt. Die Seitenleisten sind gebildet aus der RÃ¶mischen Einfassung von Otto Weisert, die obere Querleiste aus einer fertigen Leiste von J. G. Schelter & Giesecke, die ausser dieser Leiste auch den erwÃ¤hnten marmorartigen Ton und den Lorbeerstab im Mittelteil spendeten. Zu der eigentlichen (Ã¤usseren) Einfassung sind guil- lochierte Linien, begrenzt von einer fetten Linie, beide geliefert von H. Berthold, verwendet; auch alle Ã¼brigen Linien verdanken wir
der gleichen, so renommierten und bewÃ¤hrten Messinglinienfabrik; die kleine in Gold eingedruckte Rosette ist einer Ein fassung von J. John SÃ¶hne entnommen. AusgefÃ¼hrt tvurde der Satz ivie der Druck des Titels in unsereÂ»' Offizin. 

2* 
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Was diesen letzteren betrifft, so kann man wohl sagen, dass die zu seinem Kolorit gewÃ¤hlten, eben falls von Herrn Watzulik bestimmten Farben ganz wesentlich zu dem gefÃ¤lligen Aussehen desselben beitragen. Das Schwarz und das Gold auf dem dunklen Braun, der elfenbeinartige Ton unter den Leisten, das GraugrÃ¼n zur Umgrenzung des Mittel teils und endlich der in Rosa und Grau gedruckte marmorartige Ton vereinigen sich zu einem hÃ¶chst effektvollen Ganzen. 

Mischung der Farben: Marmorartiger Ton, Rosa, gemischt aus Weiss und Karmin, GraugrÃ¼n, gemischt aus ViridingrÃ¼n und Weiss. Elfenbeingelber Ton, unter dem Ganzen, gemischt aus hellem Chromgelb, Zinkweiss und Karmin. GraugrÃ¼n zur Umrahmung des Mittelteils, gemischt aus ViridingrÃ¼n, Weiss und etwas Braunlack. Zum dunkelbraunen Ton diente Braunlack. Schwarz und Gold wurden in Ã¼blicher Weise verwendet und gedruckt. 

Den Hauptschmuck unserer Gratulation, Blatt C bildet eine Vignette der Schriftgiesserei Flinsch, die wir durch Anwendung einer geschnittenen Goldplatte noch reicher ausstatteten. Es fanden ferner Ver wendung eine der sehr schÃ¶nen Vignetten von Leute mann (Leipzig), ein Monogramm von Rust <Â£â€¢ Ko. (Wien), die HÃ¤mische Einfassung (kleinster Grad) von Otto Weisert, eine Griechische Einfassung von J. G. Schelter & Giesecke, eine Ecke (oben links) von Meyer & Schleicher
und Linien von Zierow & Mensch. 

Gedruckt wurde das Blatt mit graugrÃ¼nem Ton, gemischt aus ViridingrÃ¼n, Braunlack und Weiss, mit Gold in gewÃ¶hnlicher Weise, Braun von Kast <('â€¢ Ehinger und mit RussischgrÃ¼n von Gauger in Ulm. 

Blatt A bringt zwei Karten in mehrfarbiger AusfÃ¼hrung, beide geschmÃ¼ckt mit neuen Vignetten von J. G. Scheiter & Giesecke. Diese Vignetten, deren die genannte Firma eine ganze Kollektion herausgab und fÃ¼r Farbendruck einrichtete, ver dienen durch ihre vorzÃ¼gliche AusfÃ¼hrung und ihr hÃ¼bsches, lebhaftes Kolorit entschieden Beachtung, denn sie vermÃ¶gen, an passender Stelle verwendet, einer Arbeit zu grosser Zierde zu gereichen. Es kamen zu ihrem Druck b' Farben zur
Anwendung, deren Nuance die Giesserei auf ihrem Probeblatl ganz genau erkenntlich durch Muster angab. Die verwendeten Einfassungen und Ecken sind mit Aus nahme der Strichlinien, die von Zierow & Meusch. ebenfalls von J. G. Schelter & Giesecke geliefert. FÃ¼r die obere Karte (1) kam die schÃ¶ne Renaissance- Fraktur von Genzsch & Heyse zu vorteilhaftester und ansehnlichster Verwendung. Ãœber die sonst noch angewendeten Schriften gibt das nachstehende Verzeichnis
Auskunft. 

Gedruckt wurde das Blatt in folgenden Farben und in der hier angegebenen Reihenfolge: Konturform, Hellbrauner Lack, blauer Ton, gemischt aus Milori- blau und Weiss, gelber Ton. helles Chromgelb, roter Ton, gemischt aus Magentarot und Weiss, grauer Ton, gemischt aus GrÃ¼n, Braunlack und Weiss und endlich Geraniumrot fÃ¼r die Initialen. 

Wir mÃ¶chten unsere Leser noch besonders darauf aufmerksam machen, dass wir fÃ¼r dieses Blatt den Druck so ausfÃ¼hrten, wie wir dies in dem Artikel Â»Der Buntdruck auf BuchdruckpressenÂ« em pfahlen. Die Konturform wurde zuerst gedruckt, die Ã¼brigen Farben lasierend darÃ¼ber. 

Blatt B, eine Arbeit der Piererschen Hof buch druckerei in Altenburg, enthÃ¤lt zwei BriefkÃ¶pfe in ein- und zwei solche in zweifarbigem Druck, so dass demnach allen Anforderungen unserer Leser an die DruckausfÃ¼hrung genÃ¼gt ist. FÃ¼r die zweifarbigen KÃ¶pfe kam ein Orange zur Verwendung, das dem heutigen Geschmack fÃ¼r orange oder kupferfarbige TÃ¶ne in bester Weise entspricht. Auch von diesen KÃ¶pfen lÃ¤sst sich wohl mit Recht sagen, dass sie gefÃ¤llig und
hÃ¶chst originell komponiert sind und die ganze Eigenart der Piererschen Arbeiten erkennen lassen. Es wurde fÃ¼r dieses Blatt zumeist Material von J. G. Schelter <0 Giesecke und Emil Berger verwendet. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Titelblatt. Spitze, obere Leiste, Lorbeerstab. Verlag von Alexander Waldow von J. G. Schelter & Giesecke, jjjf von J. John SÃ¶hne, Seitenleiste und von Weisert. 

von Brendler & Marklowsky, Archiv Buchdruckerkunxt (schwarz), Alexander Waldow von Ludwig & Mayer, Heraus gegeben, XXVII. Hand von Genzsch & Heyse, Verwandte GeschÃ¤ftszweige, fÃ¼r, und, von von Benj. Krebs Nachf.. SchlussstÃ¼ck von Meyer & Schleicher, Linienmaterial von H. Berthold. 

Blatt C. Obere Ecke von Meyer & Schleicher, Griechisclie Einfassung von j. G. Schelter & Giesecke. die Ã¼brige Ein fassung und Ornamente von Weisert. Strichlinien von Zierow & Mensch, 1800 von Nies Nachf., Alexander Waldow von Woellmer. Monogramm von Rust & Co. (Wien), innere Vignette (Gratulation) von Flinsch, untere Vignette von Leutemann. 

Blatt A. 1. Einfassung , Ecken und Vignette von J. G. Schelter & Giesecke. Schriften von Genzsch & Heyse, Zierlinie von Berger. 2. Einfassung, Ecken. Vignette, Ein tritts-Karte und SchlussstÃ¼ck von J. G. Schelter & Giesecke, Stiftungs-Feier und Leipzig von Ludwig & Mayer, die Ã¼brigen Zeilen von Brendler & Marklowsky, Musterlinien von Zierow & Meusch. 

Blatt B. Satz und Druck der Piererschen Hofbuch druckerei in Altenburg. 
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Zeitschriften und BÃ¼cherschau. 

â€” Zu den schÃ¶nsten und wertvollsten BÃ¼chern des bevorstehenden Weihnachtsmarktes gehÃ¶rt ohne Zweifel der diesjÃ¤hrige (elfte) Band der bei </. J. Weber in Leipzig erscheinenden, lÃ¤ngst rÃ¼hmlichst bekannten Meisterwerke der Holzschneidekunst auf dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei. Man weiss, dass jeder neue Band je weilen die besten Bilder enthÃ¤lt, welche im Laufe der Jahre allmÃ¤hlich in der Â»Illustrierten ZeitungÂ« erschienen sind. Mit
VergnÃ¼gen findet man dieselben hier gesammelt, nachdem man wohl oft bedauert, dass einem dieses oder jenes Bild, das man lieb gewonnen hatte, mit der einzelnen Zeitungsnummer aus dem Gesichtskreise entschwunden war. Die kleine Bildergallerie in dem prÃ¤chtigen Folio bande, welcher auf 18 Mark zu stehen kommt, setzt sich zusammen aus Nachbildungen der hervorragendsten Kunst werke alter und .neuer Zeit. Die internationalen Kunst ausstellungen bringen es mit sich, dass die
SchÃ¶pfungen auf dem Gebiete der Malerei besonders zahlreich vertreten sind, ein Umstand, der den Â»MeisterwerkenÂ«, insofern sie ihren Stoff aus der Kunst der unmittelbaren Gegenwart schÃ¶pfen, neben einem historischen, auch einen hohen, man mÃ¶chte sagen, tagesgeschichtlichen Wert verleiht. Jeder der 87 Holzschnitte , welche dieser Band enthÃ¤lt, kann geradezu ein Kunstwerk genannt werden, und man muss staunen, wie fÃ¼r den oben genannten Preis eine so reiche
Bildergabe in so vortrefflicher AusfÃ¼hrung und Ausstattung dargeboten werden kann. 

â€” Zu den Hauptwerken des jÃ¼ngst verstorbenen gefeierten Dichters Robert Hammerling wird mit Becht die herrliche Dichtung Der KÃ¶nig von Sion gezÃ¤hlt. Von der seit Jahren vorbereiteten Prachtausgabe dieses Werkes mit den Holzschnitt-Illustrationen der Maler Hermann Dietrichs und Adalbert von RÃ¶ssler ist nun das 1. Heft erschienen. Ist dem Dichter selbst auch nicht vergÃ¶nnt gewesen, das Buch in der dem Werke des Epos ent sprechenden prÃ¤chtigen Ausstattung zu
bewundern, so haben ihm doch die Bilder im Original und in der vorzÃ¼glich gelungenen Beproduktion vorgelegen und be geisterte Anerkennung seinerseits finden dÃ¼rfen â€” gewiss eine wertvolle Empfehlung fÃ¼r dieselben. Die renommierte Verlegerfirma bÃ¼rgt dafÃ¼r, dass das gesamte Werk sich durch seine elegante und gediegene Ausstattung den Beifall des Publikums und der Kachpresse erwerben wird. 

â€” Almanach fÃ¼r Buchdrucker 18!)0 herausgegeben von Heinrich Faber. Wien, Druck und Verlag der Genossen- schafts-Buchdruckerei. Von diesem im 3. Jahrgang er scheinenden Almanach liegt uns die Ausgabe fÃ¼r 1890 vor. Wir empfehlen das hÃ¼bsch ausgestattete Werkchen den Gehilfenkreisen zur Beachtung. 

â€” Das soeben erschienene Heft Ã¶ des Universum. Illustrierte Familienzeitschrift, enthÃ¤lt: TextbeitrÃ¤ge: Die Falkner vom Falkenhof. Roman von Euf. GrÃ¤fin Ballestrem (Fortsetzung!; Das HarÃ¤m-esch-Scherif von Prof. H. Brugsch- Pascha (mit Illustrationen); Wand an Wand. Novelle von Ed. Engel; Die unsterbliche Stimme von Otto Neumann- Hofer; Der steinerne Gast. Roman von R. von Gottschall (Fortsetzung); Friedrich Schmidt (mit PortrÃ¤t); Der Pflanzen Schutz und
Trutz; Das Â»Urania<-Theater in Berlin (mit Illustration); Zwei Meisterwerke der Goldschmiedekunst von Ad. Feldmann (mit Illustration). â€” Kunstbeilagen: Der gescheidte Schnauzel von Ed. GrÃ¼tzner (Lichtdruck); 

Ein bestraftes StÃ¤ndchen von E. PÃ¼tz; Das Fest des Er lÃ¶sers in Venedig von F. Zonaro ; Schladming in Steier mark von L. Correggio; Herz ist Trumpf von H. Oehmichen. Preis des Heftes 50 Pf. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. lOOjÃ¤hriges: Am 23. Oktober die Firma GerJiard Stalling in Oldenburg. â€” TqjÃ¤hriges: Am 13. November die G. Brautische Hoj buchdruckerei in Karlsruhe und deren Besitzer Herr Herr Heinrich Knittel (2Ã¶jÃ¤hriges Prinzipals jubilÃ¤um). â€” Ã¶OjÃ¤hriges: Am 1. Oktober die Buchdruckerei Heinrich KÃ¶nig in LÃ¼neburg. â€” Am 10. Oktober die Buch- druckerei W. Levysohn in Grimberg in Sehl. â€” ÃœÃ¶jÃ¤liriges : Am 1. November der
Obermaschinenmeister Georg Christo- phori bei J. B. Hirschfeld in Leipzig. 

â€” Gestorben. Am 22. Oktober der Buchdruckerei besitzer Heinrich Hogrefe in Mannlieim. â€” Am 23. Oktober der Buchdruckereibesitzer Gustav Beren in Rawitsch. â€” Am 28. Oktober der Buchdruckereibesitzer NÃ¼geli -Weidmann in ZÃ¼rich. 

â€” Von der Farbenfabrik in Firma Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Hannover liegt uns der neueste Preis- kurant Ã¼ber Druckfarben in eleganter und exakter Druck ausfÃ¼hrung, geziert durch einen schÃ¶nen, mehrfarbigen Umschlag, vor. Beigegeben ist diesem Preiskurant ein Heft mit AbdrÃ¼cken von Merkantil-, Plakat- und Tonfarberi. sowie eine schÃ¶n gebundene, komplette Farbenprobe der sÃ¤mtlichen bunten Farben dieser renommierten Fabrik. Beide Proben zeichnen
sich durch vortrefflichen Druck aus und dÃ¼rften mehr wie jede mÃ¼ndliche oder schriftliche Empfehlung die GÃ¼te der Fabrikate der Firma Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann beweisen und derselben wieder neue Kunden erwerben. Ein einfacherer Preiskurant der gleichen Firma liegt dem lieutigen Heft bei. 

â€” Die Farbenfabrik von Beit d- Philippi in Hamburg und Stassfurt hat soeben einen neuen Preiskurant in ele gantester AusfÃ¼hrung herausgegeben. Wir machen unsere Leser darauf aufmerksam, dass die genannte Firma diesen Preiskurant gewiss bereitwilligst allen Denen senden wird, welche Einsicht davon zu nehmen wÃ¼nschen. Eine uns gleichzeitig zugegangene Farbenprobe, 10 lithographische Farben, darunter auch grÃ¼nliche und blÃ¤uliche Federfarbe, beweist, dass sÃ¤mtliche
Farben von vorzÃ¼glicher GÃ¼te sind. 

â€” Die Lithographie, Buch- und Steindruckerei von Heyll & Klein in Barmen Ã¼bersendet uns ihr reichhaltiges Musterbuch von Gratulationskarten aller Art in einfachem Buchdruck, wie in elegantem lithographischen Chromodruck. Es befinden sich in dieser Sammlung sehr gefÃ¤llige Muster, die um so mehr den Beifall des Publikums finden werden, als sie eine gewisse Einfachheit zeigen. Die Herren Ileyll & Klein liefern den Druckereien fÃ¼r einen zivilen Preis MusterbÃ¼cher oder lose
Karten zur Vorlage fÃ¼r ihre Kunden und vergÃ¼ten den Betrag zurÃ¼ck, falls eine ent sprechende Bestellung erfolgt. 

â€” Eine Verbesserung am Auslegetisch der Schnellpressen ist, nach der Zeitschrift f. Deutschi. Buchdrucker, von Herrn C. Schmidt, Obermaschinenmeister in der Strassburger Druckerei und Verlagsanstalt in Strassburg erfunden worden. Diese Verbesserung ist ein Apparat, welcher in den Auslegetisch der Maschine eingelassen wird und, wenn 
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die Maschine in Betrieb gesetzt ist, Rogen fÃ¼r Bogen, sobald sie vom Ausleger heruntergleiten, bis zu einer HÃ¶he von 1 bis l1/Â» Ries Papier in solche schÃ¶ne glatte Lage bringt, dass man meint, das Papier sei mittelst Schneideapparat geschnitten. Der Apparat, welcher an jeder Maschine angebracht werden kann und 50 M. kostet, ist in der Offizin der Strassburger Druckerei und Ver lagsanstalt an sÃ¤mtlichen Schnellpressen angebracht. 

â€” f Im Â»American Art PrinterÂ« wird die vom Erfinder der Otcltypie oder Chaostypie, Johnston, befolgte ursprÃ¼ngliche Methode in folgenden Worten beschrieben : Die obere FlÃ¤che eines StÃ¼ck dicker satinierter, geschÃ¶pfter Pappe wird mit einem feuchten Schwamm oder Lappen mehrmals Ã¼ber strichen bis der Glanz verschwindet. Dann wird aus Chinesischweiss oder fein gepulvertem weissem Thon und Wasser ein Brei in der Konsistenz gewÃ¶hnlichen Syrups gebildet.
Einem Weinglas voll dieses erweichten Thons werden einige Tropfen irgend einer Schleimsubstanz zu gefÃ¼gt: je weniger Schleim um so hesser. Der Zusatz geschieht aus dem Grunde, dass der Thon fester an der Pappe haftet. Mit einem Lappen. Spatel oder feinem Pinsel werden mit der weichen Thonsubstanz allerhand beliebig geformte Figuren aufgetupft oder aufgestrichen, wobei ent sprechend grosse leere RÃ¤ume der Pappe leer gelassen werden. Die aufgetupften unregelmÃ¤ssigen
Flecken. Win dungen und Striche bilden spÃ¤ter die DruckflÃ¤che. Der Thon trocknet sehr schnell und kann unmittelbar im Stereotypgiessinstrument eine Platte von dem PappstÃ¼ck gegossen werden. Nach dem Bestossen und Aufklotzen ist sie zum Druck bereit. 

â€” f In London ist soeben ein in Amerika erfundener automatischer Selbstanleger fÃ¼r einzelne Rogen an Schnell pressen zur PrÃ¼fung angekommen. Der Erlinder behauptet, dass es ihm endlich gelungen, die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche der EinfÃ¼hrung dieser so schÃ¤tzens werten Apparate entgegenstanden. In den Vereinigten Staaten sind fÃ¼r Vervollkommnung von Anlegapparaten schwere Summen ausgegeben worden, ohne einen be friedigenden Erfolg herbeizufÃ¼hren.
Vor zwÃ¶lf oder fÃ¼nf zehn Jahren wurde ein solcher Ã¼berall laut angepriesen, aber er fand im Allgemeinen nicht besondern Anklang. Es wurden zwar an demselben einige Verbcsserungen vorgenommen, ohne jedoch den gehegten Erwartungen zu entsprechen; jetzt ist gar keine Rede mehr davon. NatÃ¼r lich ist man auf die Wirkung des neuen Apparates gespannt. Dem, der das Problem glÃ¼cklich lÃ¶st, stellt zweifellos eine glÃ¼ckliche Zukunft in Aussicht. 

â€” - f Gar viele Leute wissen nicht, wie man Journale. Flugschriften, Musiknotenhefte u. dergl. so zusammenrollt, dass sie sich beim Wiederaufrollen glatt auf den Tisch legen. Ist der Umschlag von einer gerollten Drucksache abgezogen, so ist man genÃ¶tigt, sie zwei bis dreimal in entgegengesetzter Richtung zu rollen, bis sie bequem zu lesen ist; dies ist aber unangenehm und umstÃ¤ndlich. Nun die Sache ist ganz einfach. Man rolle den Gegen stand so zusammen, dass die Titelseite nach aussen
kommt und nicht nach innen, wie dies der gewÃ¶hnliche Brauch ist. In dieser Weise drÃ¼ckt sich der Gegenstand durch seine eigene Schwere auf dem Tische von selbst glatt, wÃ¤hrend umgekehrt, die RÃ¤nder immer die Neigung bei behalten, nach aufwÃ¤rts zu steigen. 

â€” Die Deutsche Verlagsanstalt (vormals Ed. Hall- berger) in Stuttgart verteilt dieses Jahr IG Prozent Divi dende, gegenl 5 Prozent im Vorjahre. 

â€” Die vierte Quartalsversammlung der Innung Dresdner BucMruckereibesitzer wurde durch eine Mitteilung des Herrn Geh. Commerzienrath v. Baensch auf das angenehmste Ã¼berrascht und hoch erfreut, nach welcher die kÃ¼rzlich verstorbene Frau Commissionsrath Henriette Caroline verw. Klemm, den letztwilligen VerfÃ¼gungen ihres vor einigen Jahren entschlafenen Gatten entsprechend, in hoch herziger Weise der Innung ein Legat von 11)00(1 M. Ã¼berwiesen hat, welches unter
dem Namen Â»Heinrich Klemm-StiftungÂ« verwaltet und deren ZinsertrÃ¤gnis zur UnterstÃ¼tzung bedÃ¼rftiger und zugleich wÃ¼rdiger Ruch- drucker verwendet werden soll. Die Versammlung bezeigte der Erblasserin ihre Dankbarkeit fÃ¼r diesen schÃ¶nen Beweis von Gemeinsinn durch Erheben von den PlÃ¤tzen. In gleicher Weise wurde auf Veranlassung des Vorsitzenden dem Herrn Geh. Commerzienrath v. Baensch. welcher der Verstorbenen beratend zur Seite gestanden,
gedankt. 

â€” BezÃ¼glich der Petition des Vorstandes des Deutschen Buchdrucker-Vereins zu Leipzig um Herabsetzung des Portos fÃ¼r Drucksachen im Gewichte Ã¼ber 50 bis zu 100 Gramm, beschloss der Bundesrat, dass es, in RÃ¼ck sicht auf die erfolgten ErÃ¶rterungen, nicht angÃ¤ngig er scheint, Weiteres in der Angelegenheit zu veranlassen. 

â€” Die SehinlenmÃ¼hle. Im Â»RuchhÃ¤ndler-BÃ¶rsenblatt* findet sich folgende spasshafte, wenn auch offenbar sehr ernsthaft gemeinte Annonce: Â»Gesucht ein tÃ¼chtiger Ver leger fÃ¼r mein ganz eigenartiges und klassisches, zirka 30 000 Zeilen grosses, fÃ¼nfbÃ¤ndiges Gedicht: Â»Die Schinken mÃ¼hleÂ«, mit welchem sich brillante GeschÃ¤fte machen lassen dÃ¼rften. Dasselbe besteht aus humoristischen, vortrefflich gezeichneten Figuren . Scenen und Charakter bildern, welche
zu hÃ¼bschen ErzÃ¤hlungen verllochten sind, ist in herrlich fliessenden, anmutigen Versen geschrieben und gÃ¤nzlich frei von religiÃ¶sen und politischen Tendenzen, so dass es sich einen grossen Leserkreis aus allen StÃ¤nden und Konfessionen gewinnen dÃ¼rfte. â€” Wegen seines grossen Ilmfanges wÃ¤re es am gewinnbringendsten, wenn es in zirka 40 wÃ¶chentlichen Lieferungen erscheinen wÃ¼rde. Beansprucht werden 50 Prozent des Reingewinnes. H. Weid ner zu Altona an der
ElbeÂ«. â€” Dem Verleger, der so glÃ¼cklich ist. diese SchinkenmÃ¼hle zu erwerben, dÃ¼rfen seine Konkurrenten gratulieren. 

â€” l'ber die belgische Presse macht Maurice van Lee, Sektionschef im Ministerium des Innern und des Ã¶ffentlichen Unterrichts zu BrÃ¼ssel, dem Zeitungsmuseum in Aachen interessante statistische Angaben. Darnach erscheinen in den sieben Provinzen Belgiens tÃ¤glich 68 politische Zei tungen (darunter 28 in der Provinz Brabant, 5 finanzielle Zeitungen, 2 Ackerhau- bezw. Handels- und Gewerbezei tungen, sowie 6 sonstige Zeitungen. Nicht tÃ¤glich, jedoch wenigstens einmal
wÃ¶chentlich erscheinen 290 politische Zeitungen, 16 finanzielle Zeitungen, 55 Ackerbau- bezw. Handels- und Gewerbezeitungen. In anderen Zwischen rÃ¤umen erscheinen 7 politische Zeitungen, i- finanzielle Zeitungen. 33 Ackerbau- bezw. Handels- und Gewerbezei tungen, sowie 197 sonstige Zeitungen. Die Gesamtzahl aller in Belgien erscheinenden periodischen Zeitungen betrÃ¤gt 872, davon entfÃ¤llt die grÃ¶sste Zahl mit :i:i6 auf die Provinz Brabant. die kleinste mit 16 auf die Provinz
Limburg. 
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Briefkasten. 

Herrn C. C. . Halle a. S. Die uns gesandten Arbeiten jener Oflizin sind allerdings RaritÃ¤ten im wahren Sinne des Wortes. Insbesondere der Briefkopf ist von einer Geschmacklosigkeit sondergleichen. Die Anwendung der Ornamente ist beispiellos!! â€” Herrn Fr. S., Marburg. Wir zollen Ihnen gern unsere Anerkennung fÃ¼r AusfÃ¼hrung der Karte; sie liisst wieder einen Fortschritt in sorgfÃ¤ltiger Wahl der Schriften, guter Gruppierung derselben und verstÃ¤ndnisvoller Anwendung der
Ornamente erkennen. Fahren Sie nur so fort. â€” Herrn Paul B., Jena. Wir haben uns sehr gefreut, die selbstÃ¤ndige Arbeit eines alten SchÃ¼lers zu erhalten und sprechen Ihnen unseren Beifall aus. â€” Offizin F. G., ("hur. Das Diplom ist eine saubere Arbeit Ihrer Druckerei. Der Satz der Einfassung ist gefÃ¤llig, doch bezÃ¼glich der Textschrift hÃ¤tten wir eine andere Wahl getroffen. Die Schrift ist fÃ¼r eine solche Arbeit zu unruhig; eine einfache Antiqua hÃ¤tte sich besser gemacht. Der
Druck ist gleichfalls lobenswert. â€” Herrn H. H. , Darmstadt. Wir bestÃ¤tigen Ihnen den Empfang Ihres Musterbuches und bemerken Ihnen fÃ¼r heute, dass wir manches HÃ¼bsche und Beachtenswerte darin gefunden haben. Ein Referat wird in Heft 2 erfolgen. Das extra gesandte Programm zum Luther-Festspiel entspricht ganz der GÃ¼te Ihrer Ã¼brigen Arbeiten. Die Krebsschen BlattstÃ¼cke \ S hÃ¤tten wir jedoch in diesem Fall, weil nicht zu den Ã¼brigen Orna- menten passend,
vermieden. â€” Herrn A. S. in B. Die betreffende Sammlung enthÃ¤lt viele rocht gefÃ¤llige Muster, besonders in Steindruck. Was die in Buchdruck hergestellten betrifft, so linden wir allerdings, dass die AusfÃ¼hrung des Druckes hÃ¤ulig durch unscharfe Schriften gelitten hat, auch scheint uns keine entsprechend gute Farbe verwendet worden zu sein, die Zeilen sehen zumeist grau und wÃ¤ssrig aus. Was die sonstigen, uns Ã¼bersandten Drucksachen betrifft, so mÃ¼ssen wir gestehen, dass
wir nicht alle gleichwertig linden. Es ist manche anerkennenswerte Leistung darunter, aber auch solche, die weniger gut sind. Wahrscheinlich kÃ¤mpfen sie noch mit ungeÃ¼bten ArbeitskrÃ¤ften und mit Mangel an passendem Material. Bei dem guten Willen aber, welchen Sie zeigen, wird es Ihnen nicht schwer werden, Abhilfe zu schaffen â€” Herrn E. E., Berlin. Das Schwarzwerden der Schriften kann nur in der Komposition des Metalls liegen, es schadet den Schriften aber nichts. Anders
wÃ¤re es, wenn die Schriften weiss, oder nach lÃ¤ngerer Zeit grau wÃ¼rden. In diesem Falle ist es Oxyd und wÃ¤re die Entstehung des selben in der mangelhaften Komposition des Metalls, Verwendung feuchten eichenen Holzes zu den KÃ¤sten, Feuchtigkeit des Lokals etc. zu suchen. 

Inhalt des x. Heftes. 

Die Herstellung von Landkarten fÃ¼r und durch Buchdruck. â€” Der Buntdruck auf Buchdruckpressen. â€” Amerikanische Schliessvorrichlung fÃ¼r Zcitungsspalten-Schiffe. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. â€” Zeitschriften und BÃ¼cher schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Inhalt. â€” Acctdenzmuster im Text: 1 Neujahrskarte. â€” 1 Rechnungskopf. â€” 1 Avis. â€” 1 Adress karte, y 1 Tanzordnung. â€”, Bellagen: 1 Blatt
Titel. Vâ€” 1 Blatt Gratu lation.^ l Blatt Karten. J- 1 Blatt BriefkÃ¶pfe/ â€” t Preiskurant von Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Hannover. \J 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 5 Bellagen. FÃ¼r das Bciliegen der fremden Bellagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen: In 12 Monatsheften. (lieft 8 und 9 stets nls Doppelbeft) jedesmal In der ersten Monatswocbe. flMF* KÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhitndlmur : auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis: M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13^0 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 16,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: I*reis pro Petitzelle 2j, zweLsp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger 

Wiederholung Rabatt KostenaMchlftge sofort. Betrapp vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 2fi Pf. Extr.tyebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,*Â»0 -2.00 

Beilagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten In i Â»riginalguss finden Anwendung im Text und auf den MueterhlÃ¤uern ohne llereehnung, doch wird l>edungen, dasÂ« dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Qtessereten, welche dies nicht wÃ¼nschen, trollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten gelten wir ab, liefern auch "Farben. Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen hauen wir Blunkovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von Ben). Krebs Nachf., Frankfurt a. M. Initialen von Otto WeJsert, Stuttgart. Ãœberschriften von Emil Berger, Leipzig. Unterrubriken von Roos &. Junge, Offenbach a. M. Perl Antiqua und halbfette Aldine Kursiv von J. G. Schelter A Giesecke, Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Frey & Benbig, Lelpxig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

Annoncen, wm- 

Eine Ã¼ber 150 Jahre in gutem Be triebe befindliche 

Buch- und Steindnickerei 

nebst Buchbinderei ist zu verkaufen. 

JÃ¤hrl. Umsatz 50 â€” 56000 M. Maschinen u. Schriftmaterial gut erhalten u. teilw. neu. 500 Orig.-Steine. Gasmotor. Off. sub V. W. 30 bef. d. Exped. ds. Bl. 

Birkenbusch bei Wittenberg. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Ich bestÃ¤tige Ihnen hierdurch gern, dass ich mit dem mir im vorigen Jahre gelieferten dreiwalzigen Kalander voll kommen zufrieden gestellt bin. 

Mit freundschaftlicher Ergebenheit 

A. Bickel. 
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Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

MeBsinglinien in allen Mustern . neue Iuserateinfassungen in Messing, neue Schluaslimcn in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste ArlÂ»eit. Me"singspatien und DurchschusB sehr vorteilhaft und nicht teurer als Klei. Â£rmiUsigter Preiskuraut sowie I'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

â–  Ti r Ti i Tu Ti â–  Fi i n in iTi i n i n i Ti i n 1 7i iTi iTi i Tt iTn n i fi i Ti i t̂ r*^ 

Iticilljaus & Mcitiig 

Ã¤flWralrarij a.iÃ¶. ff. tturfte tut 21 j@t?iuÃ¶rucÃŸfnrÃ¶ett. 

Jirttis= unb IE.Â«fibrf ttnrrr i. 

Brnyniffr rrflrr Yirmrn in Jn- und 

IXuslandrs. 

1 1 m 1 1 1 1 1 Ii 1 1 1 Ii r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii i Ii > ii i ii l ii i in i n Ii i rrmn i 

>â–  

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen und in Kisten zu 10 Dosen verkauft Alcvoniicr lUnl&ouÂ», $tipfig. 

Wunder: Preisberechnung von Druckarbeiten 

zweite Auflage. 

Diese zweite Auflage der hÃ¶chst verdienstvollen Arbeit des Herrn Wunder ist ganz bedeutend vermehrt und genauest revidiert, sie sucht deshalb an VollstÃ¤ndigkeit ihresgleichen in der F'achlitteratur aller LÃ¤nder. Von besonderem Interesse sind die Angaben von bewÃ¤hrten PreisansÃ¤tzen fÃ¼r Werke und Accidenzarbeiten jeder Art, so dass man . wenn man nach ihnen rechnet, nicht lange zu kalkulieren braucht und wirklich etwas verdient. Preis M. 3.50. 

.â– iHviiivavavBi 

î avBvav 

Â»uchdrucker- und Buchbinder-Anzeiger 

Inserate Ã¤ 20 Pfg. Abonnement ins Aus land 1 M., in der Schweiz gratis. Ver lag in GrÃ¼ningen (Schweiz). 
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WifMmWoefCmer's 

chriftgiesserei 

und 

Messing -Linien -Fabrik Â§| 

BERLIN 

Friedrich-Str. 226, 

â€”S> NOVITÃ„TEN: <Sâ€” BV~ Rococo - Einfassung, "VI Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei - Einrichtungen 

uf Normaisystem stets am Lager.' 

**** / 

TT f\ljZ - CC H N IT 

â€¢ M W|||irArt*^1ii(irt billigst 

X. A Alt"*Â« IM 

ndÂ«rWaldow, Leipzig. 

TP 

m 

illustrierten CalaloÃ¶en ite etc.fÃ¼r jede .Industrie 

/.sehneÂ« Carl AbeLs 

li<r Xylographische Anstalt LEIP^IC.KÃ¶rnerstr.31. 

Meine neueste 

Ã¼ber Buchdruckmaschinen und Utensilien 

ist erschienen und steht Interessen ten gratis und franko zur VerfÃ¼gung. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

MM 

utpjtij- 

0tar. Â«rcnjjtr. 4-5, 3\Cll6tlift 

SctjrifttjicrjCKi, Stereotypie 

iBalDanopIaftir, JCfftgtapV Ã–infoÃ¤rapbii, UtcniUfcn-5abrif 

tfeueinridjtniujen unÃ¶ Umgflffc 

t>on Drutftrtien oon meintm jt.-R.-n 

Vtttm 8trtt)oI6. >g 

cJ-/</ Messinglinien- 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik Plagwitz-Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagon etc. 

â€¢H-H- â– !â–  fr fr fr * fr fr fr 1' !Â» fr. fr fr fr fr fr fr fr 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Uteusilieu fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und NovitÃ¤ten gratis und franko. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. Manchen 1888. Melbourne 1888,89. 

IS â–º 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 cmpfienlt 4ci.1v fÃ¼r dcw@JOÂ£V*l?ÃŸt'r.ic6 e I ncje eiefvte teÂ» 

tJutofypicn, t̂ lic tu ic| tapfi Ie n u. ÃŸittomottjpieiÂ». S-toyp., cW/uÂ»t"c:. 

nvib effaf Hufal"io-vtcii fza-nfto. 

I 

16 rne Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf den Weltaasstellungen mit 2 Ehren- diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet empfehlen ihre 

Bchwarzen und bunten 

Buch- n. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. 

Preislisten 
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Zu Weihnachtsgeschenken 

eignen sich die Werke aus den Typographischen Verlag von 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Kataloge sofort franko, -f 

c 
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Allen Druckereien angelegentlichst empfohlen: 

Vordrucke 

zu Adress-, Menu-, Einladungs- und Tanzkarten, Pro 

karten, Diplome, Plakate etc. etc. reichster Auswahl und originellster Ausstattung. 

GrÃ¶ssen zu ausserordentlich billigen Preisen. 

nmuck. 

(iratulatiunskarten in (ioldsrhniUkarten in versch. (FrÃ¶ssen 

Kalender zum Eindruck von Firmen etc. â€” reizender nutzbr. Wandsct 

IVLllStOI* s^m"- Gratulationskarten u. GeschÃ¤ftskarten-Vordrucke 1 M. 

Gratulationskarten allein 50 Pf. â€” Reklame-Karten 50 Pf. komplettes Musterbuch mit Annendungen etc. â€” Ã¼ber 100 Muster â€” 6 M. 

Bftrag fÃ¼r Muster wird rÃ¼ckvergÃ¼tet bei Bestellung von 25 M., des Mnsterbnches von 60 M. 

H. Hohmann, Kunstdruckerei, Darmstadt. 

Ludwig & Mayer 

Sehriftgiesserei in Frankfurt a. M. 

bringen folgende neue und beliebte Erzeugnisse in empfehlende Erinnerung: 

Egyptienne Zierschrift Breite fette Mediaeval 

â€ž magere â€ž Fette Grotesque Magnaten-Schrift Miniatur Grotesque Mediaeval Cursiv Rund Circular 

Halbfette Circular Latein. Schreibschriften Deutsch 

Corps 60 Schreibschrift 

Amerikanische Schriften Neue Fraktur Schrift 

,, Antiqua ,, Visitenkartenschriften Mod. Inseraten-Einfassung Rokoko-Einfassung Dreifarben-Einfassung Kaleidoskop Ornamente Vignetten und Leisten Polytypen neuer Art Zeilen fÃ¼ll stÃ¼cke etc. etc. 

MusterblÃ¤tter gratis und franko. 

Fabrik von schwarzen und bunten 

Firnisssiederei Russbrennerei 

. y|CTORIR^A NHRSSE 

S LEIPZIG 

Wer neue Werk- oder Zeitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco rroben der 

von 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. 

lammen zu lassen. 

$tahit-pÃ¶5chclieti 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Buch-&Steindruckfarberr- FABRIK 

KAST&EHINGER 

Russbrennerei. Firniss-Siederei. ^WALZEN MASSE.,' 

AusfÃ¼hrliche Preislisten und D'ruckproben gratis und franco 



37 

Annoncen. 

38 

erÃ¶* ilJjrinfjarÃ¶t 

IÃŸrriin SW., 5rrutalrmrr=Ã–trafif DE, lEthr Drr JfinÃ¶rnsÃ¶trafir. 

Seiles ÃŸartmeKiU. 

Bausfvftem ' HiÃ¶ot. 

0rig. = ÃŸrotfdjriftfii. Eirr> unÃ¼ Ã–djrribfdirifttn. ~ Ifinfnffungtn. i8udjÃ¶riidirrri=Ã¶ltrnfiltrn. 

Â£inri*tunijcn u, Hmjiiffe in fÃ¼rs. 3pil 3Â« fulant. Bedingungen. 

:.Â© 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, ,","';;.Ã„..r"d" 

â€” liegend von VÂ« bis 100 HP., stehend von Vi bis 6 HP. â€” 

WB- 30000 Exemplare "W* mit Ã¼ber 100000 Pferdekraft im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor.Ã„urÃ„o7d^^s^e\n! 

trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 600 Anlagen im Botrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) iÂ°Wt,"b Â»â€ž"& 

hÃ¤ngig von fiasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 
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liefern 

lein, Forst Â£ tJolm llochf. 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- und Steindruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung, 

i.n.g.iumÂ« M 

Ã– O O O O O O Q 0 

Alexander Waldow, Leipzig 

Buchdruckmaschinen-, u. Utensilien-Handlung1. 

Graphische Verlagshandlung. 

No. 2. 

â€ž 2a 

. 3. 

r 4- 

Original-Liberty-Maschine. 

GrÃ¶ssen und Preise. Fund. 21:32 cm. inn. Rahmenw n 26:38 â€ž â€ž â€ž 29 â€¢ 43 

n 37 : 53 â€ž â€ž n Einrichtung fÃ¼r Dampfbetrieb 40 M. 

Franko Lieferung. FÃ¼r Bar hoher Rabatt. 

18:28 cm, 900 M. 23:32 â€ž 1000 â€ž 25:38 â€ž 1160 â€ž 33:48 â€ž 1560 â€ž 

Amatear-Hand-Presse 

Beste und billigste Hand-Buchdruckmaschine. 

GrÃ¶ssen und Preise. SatzgrÃ¶sse No. 6. 10:15 cm. 75 M â€ž â€ž7. 15:23 â€ž 135 â€ž 

â€ž 8. 20:30 , 200 â€ž . 

Netto Kassa-Preise ab Fabrik 

inkl. Emballage und allem ZubehÃ¶r. 

w/pz/a 

von BucÃœ-^StcinÃ¤fuckfafBcn. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Gedruckt auf einer OriEinal-Liberty-Tieseldruckmasohine meiner Handlung. 
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' Pi-:"̂ if-'r1;a^^î iitnl6î lflftl̂ ti!^cri3[fi, 

Satz und Druck der Pierer' sehen Hofbuchdrttckerei, Altenbnrg. B. Archiv fÃ¼r BnohdruckeTlranst. 27. Band. Verlag von Alexandt-r Waldow, Leipzig. 
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Ausgezeichnet 

16 Preisen. 

18 4 3. 

,X II II II n 

GEBR.JANECKE&FR 

Kl 3 

I 

8 

ifi 

Â«1 

P1EI 

LISTE K 

Ã¼ber 

Buch- und Steindruck-Farben 

Telegr.-Adr. 

Giro- Conto: 

Reichs -Bank. 

NIEDERLAGEN: 

Berlin S. W. 

C. L. STEIN DECKER 

Markgrafen Strasse 8. 

Stuttgart HEINR. GÃœNTNER 

Silberburgstrasse 146. 

MÃ¼nchen 

ED. MÃ–RIKE 

Frauenplatz 8. 

Leipzig 

A. HOGENFORST 

Eisenbahnstrasse 3. 

Barmen WILH. SEILER 

Kampstrasse 34. 

Hamburg 

LENNINGS & HÃœS1NG 

Gr. Bleichen 37. 

Wien J. NAGLMEYR 

IV. Karlsgasse 18. 

Amsterdam. Athen. Barcelona. Bern. BrÃ¼ssel. Bukarest. Christiania. Constantinopel. Gothenburg. Helsingfors. Kopenhagen. Lissabon. London. Madrid. Mailand. Manchester. Paris. St. Petersburg. Stockholm. Warschau. ZÃ¼rich. 

Adelaide. Melbourne. Sydney. Brisbane. Montreal. New -York. Habana. Buenos -Aires. Montevideo. Rosario. Cairo. Alexandrien. Manila. 

Braun 1095 (Mercantil). 

I Carminzinnober I. â– Â§ Azurblau I. 

Tonfarben : 

Blau 447. Braun 927. GrÃ¼n 701. 



Schwarze Buchdruckfarben. 

Plakat -Farben. 

Illustrations and Prachtdruck - Farben. 

(Extrafeinste Lampenrusse.) 

Nr. 0000 Kilo 15 Mark 

Nr. 000 10 , 

Nr. 00 . 8 , 

Nr. 0 . 6 , 

(Feinste Lampenrusse.) 

A 0000 100 Kilo 480 Mark 

A 000 , , 400 , 

A 00 . . 320 , 

AO.,.. , . 280 , 

AA , , 240 , 

Werk- und Accidenzdruck - Farben. 

(Feine Lampenrusse.) 

AI 100 Kilo 210 Mark 

A2 â€ž , 180 â€ž 

A3 , , 140 , 

A4 , , 130 , 

Werk- und Zeitnngs- Farben. 

B 1 100 Kilo 125 Mark 

Bezeichnung. 

B2 

B3 . 

B4 

B5 

B6 

B7 

BS 

120 108 

% 90 80 70 60 

Die vorbezeichneten Sorten werden fÃ¼r Rotations- und Schnellpressen aller Art, sowie fÃ¼r Handpressen In jeder beliebigen StÃ¤rke geliefert 

Bei Bestellungen genÃ¼gt die Vorschrift, ob eine Sorte bestimmt Ist; â€žM" fÃ¼r Cyllnder- oder Tiegeldruck- Maschinen, â€žKM" fÃ¼r Rotations- und KeactionsJ- Maschinen aller Art, â€žP" fÃ¼r Handpressen, und ob sie in Consistenz gewÃ¼nscht wird: â€ža" stark, â€žb" mittel, â€žc" schwach, oder in einem der Ã¼brigen Orade: â€žÂ» â€¢" sehr stark, â€ža/b" zwischen stark und mittel, â€žb/c" zwischen mittel und schwach oder â€žcc" sehr schwach. 

Farben, welche wegen Beschaffenheit des Papiers oder behufs Satinage nach dem Druck sehr rasch trocknen sollen, werden nach Aufgabe geliefert und mit â€žS" besonders bezeichnet. 

â€¢6 Rothlack I, hell 

â€¢6 â€ž II, mittel 

â€ž III, dunkel .... 

Â« 6 Cardlnalroth 

â€¢b Zinnoberroth 

c Uoth 320 

c Roth 322 

*a Koth 3" 

c Roth 592 

*o (ielb 355 

e Gelb 356 

Â» ,â–  Gelb 862 

â€¢u Citronengelb 

â€¢f. Orange S58 

â€¢o Braun 309 

*a Braun .Vi* 

â€¢a Braun S60 

Â» a GrÃ¼n 511 

Â« Ii GrÃ¼n 5"" 

c Blau 351 

Blau 37*. 

Violet 311, blÃ¤ulich.... Violet 372, ri.thhch .... 

In Firniss 

Buch 

Stein- 

druck. 

druck. 

Mark pro Kilo. 

2.80 

3.20 

3.- 

3.50 

3.â€” 

3.50 

3.â€” 

3.50 

3.â€” 

3.50 

3.â€” 

3.50 

2.50 

3.â€” 

5.â€” 

Â« .â€” 

3.â€” 

3.50 

2.50 

3.â€” 

2.50 

3.â€” 

2.50 

3.â€” 

3.â€” 

3.50 

3. 

3.50 

3.50 

*.â€” 

2.50 

3.â€” 

2.50 

3.â€” 

2.50 

3.â€” 

3.â€” 

3.50 

5.â€” 

5.50 

3.â€” 

3.50 

5.- 

5.50 

5.â€” 

5.50 

Schwarz siohe Preisliste Ã¼ber schwarze Buch- und steimlruckfarben. sowie auch Be merkungen zu den bunten Farben. 

Schwarze Steindruckfarben. 

FÃ¼r Schnellpressen. 

C 0, superfein Kilo 5. â€” Mark 

C I, extrafein , 4.40 â€ž 

C II, feinst 2.80 , 

CHI, fein , 2.20 , 

FÃ¼r Gravirdruck. 

FÃ¼r Federdruck. 

Ã¼ 0, superfein Kilo 7.50 Mark 

D I, extrafein , ti.50 , 

D II, feinst 5. â€” , 

DIU, fein 3.â€” , 

FÃ¼r Kreidedruck. 

EI, extrafein Kilo 6 Mark '; FI, extrafein Kilo 16 Mark 

EH, feinst 4 , !f II, feinst â€ž 10 . 

E III, fein , 3 , i F III, fein , 5 , 

FÃ¼r Ã¼eberdruck. FÃ¼r Conservirung der Steine. 

G, feinst Kilo 8 Mark j H, Wachsfarbe Kilo 9 Mark. 

PSPI Die unter C aufgefÃ¼hrten Steindruck -Schnellpressen -Farben fÃ¼r Dampf- oder Hand betrieb werden in beliebiger StÃ¤rke geliefert: â€ža" streng, â€žb" mittel, â€žc" schwach. 

LeinÃ¶l-Firnisse fÃ¼r Buch-, Stein- und Kupferdruck. 

GewÃ¶hnliche. 

Trocken -Firniss. 

Extrastark 0 . . K.2.60Mk. 

Stark I 2.20 , 

Mittelstark II ... 1.80 â€ž Schwach III ... â€ž l.liO , Sehr schwach IV â€ž 1.40 . 

Qtn,-l- fn\ IT 1 STÂ»  MV ! AI. Zm.U fÃ¼r .Ue F.rbt-n T.rw.nd- 

Oldlk IdJ IV. l.OUJHK. , b.r> ,lie .chn.ller trucknen .ollen. 

Mittelstark (b) . , Schwach (c) . . . â€ž Sehr sch wach(cc) â€ž 

1.60 , ! Nr. I Kilo 4.- Mk. 

1.40 , . II 1-80 , 

i.2o , Glanz -Firniss. kuo 3 Mk. 

Bei Bezug grÃ¶sserer QuantitÃ¤ten gewÃ¤hren wir entsprechend billigere Preise. 

Glanzfarben fÃ¼r DÃ¼tendruck. 

Blau, hell... Kilo 6.â€” Mk. 

, dunkel , 6. â€” â€ž Braun â€ž 5. â€” â€ž 

Gelb Kilo 4.â€” Mk. 

GrÃ¼n , 4.50 , 

Roth, hell . . , 8.â€” , 

Roth, dunkel Kilo 7.â€” Mk. Rothbraun.. , 7â€” , Schwarz .... , 6. â€” , 

Copirbare Druckfarben 

nur fÃ¼r Buchdruck. Schwarz, blau copirend . . . Kilo 9 Mark 

Blau , 9 

GrÃ¼n 9 

Violet , 8 

Roth, hell ,10 

Roth, dunkel , 8 

Eingedickte Farben kÃ¶nnen mit Wasser oder Glycerin verdÃ¼nnt werden. 

Merkantilfarben;, 

lichtÃ¤cht und lackirfahlg, 

fÃ¼rUuchdr. fÃ¼rSteindr. 

Blaugrau 1021 .... 3.â€” Mk. 3.50 Mk. 

Braun 1095 3.50 , 4â€” , 

Braun 1105 3.50 , 4.â€” . 

Dunkelblau 1034 . . 6.50 , 7.â€” , 

Hellgrau 1121 3.- . 3.â€” . 

GrÃ¼n 1062 4.50 , 5.â€” , 

Tonfarben. In jeder beliebigen NÃ¼ance angerieben. Kilo 4 â€” 8 Mark. 

Lichtdruckfarben in verschied. Nuancen, 

von welchen Probedrucke nebst Preis liste auf Wunsch gern Ã¼bersenden. 

Bronzirfarben. Gelb u. weiss. Kilo 4 Mark. Goldfarbe. In Firniss. Kilo 12 Mark. 

Umdruck -Tinctur 

fÃ¼r neues patentirtes Umdruck -Verfahren 

(D. R.- Patent 47942). 

Preis pro Liter Mk. 6 . , Va . . 3.25 

Anerkannt bislang unerreichtes, einfachstes, schnellstes und billigstes Umdruck- Verfahren. Umdruck ebenso scharf wie Original. Prospecte gratis und franco. 

Gebrauchsanweisung liegt jeder Sendung bei. 

I 

incl. Blechflasche. 

Lithographische Kreide. 

Kreidestifte Nr. 1, hart 1 Grogs 6 _ m 

: : twefchK-0-60 â–  

Lithographische Tusche. 

Dutzend Stangen 8.â€” Mark 

Einzelne Stangen â€” .80 , 

Etiquettenlack. Kilo 1.50 Mark 

Concentrirte Seifenlauge. 

Kiste (10 Dosen) 5.â€” Mark 

Einzelne Dosen â€” .65 

.â€ž.l.l.lllllimta. 

r 
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Bezeichnung. 

In Firni8S 

fÃ¼r 

Buch- I Steln druck. I druck. 

Preise pro Kilo in Mark. 

In Teig. 

Trocken. 

25.- 

25.â€” 

30.â€” 

32.â€” 

20.- 

20.- 

26.- 

27.â€” 

n.â€” 

17.- 

21.â€” 

22.- 

14.- 

14.â€” 

18.â€” 

19.â€” 

12.- 

12.â€” 

14.â€” 

14.â€” 

9.â€” 

9.â€” 

11.â€” 

It.â€” 

13.- 

13.â€” 

17.â€” 

18.â€” 

13.- 

13.- 

17.â€” 

18.- 

10.â€” 

10.â€” 

12.- 

12.- 

Q 

6, â€” 

1 , â€” 

6. â€” 

6.50 

7. â€” 

8.â€” 

7. â€” 

3.- 

3.50 

4.- 

3.â€” 

9.â€” 

11.â€” 

II.â€” 

8.â€” 

8.â€” 

9.â€” 

8.â€” 

14.- 

15.- 

17.â€” 

17.â€” 

10.â€” 

10- 

12.- 

11.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

7.â€” 

5.â€” 

5.â€” 

6.â€” 

5.â€” 

48.â€” 

54.- 

Â»4.â€” 

72.â€” 

27.â€” 

30.â€” 

36.â€” 

46.â€” 

22.â€” 

24.- 

25.â€” 

30.â€” 

13.- 

14.- 

20.- 

20.- 

10.â€” 

10.â€” 

12.â€” 

10.â€” 

8.â€” 

8.- 

0.- 

8.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

8.â€” 

10.â€” 

11.â€” 

12.â€” 

11.â€” 

7.â€” 

7.- 

8.â€” 

7.- 

Â».â€” 

9.â€” 

10.- 

10.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

12.â€” 

II.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

12.â€” 

12.- 

4.50 

4.50 

5.â€” 

4.- 

4.â€” 

4.- 

4.50 

3.50 

3.50 

3.50 

4- 

3.â€” 

7.50 

8.â€” 

9.â€” 

8.â€” 

7.- 

7.50 

8.â€” 

7.50 

12.â€” 

13.- 

18.- 

20.- 

10.50 

11.50 

15.- 

17.â€” 

IL 

12.â€” 

15.â€” 

17.- 

IO.â€” 

II.â€” 

15.â€” 

17.â€” 

9.â€” 

9.â€” 

11.â€” 

11.- 

18.â€” 

20.â€” 

22.- 

2Â«.- 

13.â€” 

14.â€” 

10.- 

18.â€” 

12.â€” 

12.â€” 

15.â€” 

15.- 

Â».â€” 

9.â€” 

II.â€” 

10.â€” 

2.80 

3.20 

3.50 

2.80 

3.â€” 

3.50 

3. SO 

3.20 

3.â€” 

3.50 

3.80 

3.50 

8.â€” 

8.â€” 

9.â€” 

8.â€” 

8.â€” 

8.50 

10.â€” 

9.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

Â».â€” 

7.50 

7.â€” ti 

7.â€” 6 â€” 

8.â€” 1 

7.â€” 

â€” 4.- 

4 5̂0 

g 

5.â€” 

3.50 

3.50 

4.- 

4.50 

3.- 

3.â€” 

3.50 

4.- 

2.50 

2.50 

3.- 

3.50 

2.- 

3.â€” 

3.50 

3.50 

2.50 

12.â€” 

14.â€” 

14.- 

15.â€” 

7.â€” 

7.50 

9.- 

8.- 

10.â€” 

II.â€” 

12.â€” 

12.- 

8.â€” 

9.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

8.â€” 

9.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

8.â€” 

9.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

$.â€” 

8.â€” 

9.â€” 

8.50 

7.â€” 

8.â€” 

Â».â€” 

7.â€” 

8.â€” 

0.â€” 

7- 

6.â€” 

4.â€” 

4.- 

5.â€” 

4.- 

3.â€” 

3.â€” 

4.â€” 

3.- 

4.- 

4.â€” 

5.â€” 

3. .50 

3.â€” 

3.- 

4.50 

3.- 

4.â€” 

4- 

5. â€” 

2.50 

4.â€” 

*.- 

5.â€” 

4.- 

3.â€” 

3.- 

4.â€” 

3.â€” 

6.â€” 

0.â€” 

7.â€” 

6.â€” 

Â«.â€” 

6.â€” 

7.â€” 

Â».â€” 

4.â€” 

4 â€” 

5.â€” 

3.â€” 

Bezeichnung. 

In FirnisÂ» 

fÃ¼r 

Buch- |  Steln druck, i druck. I 

Preise pro Kilo in Mark. 

In Teig. 

ROTH. 

b Brillantlack 000 ... . 

00.... Â»â€¢â€¢â– â–  

c â€ž I.... 

n.... 

c Â« III ... . 

IV.... V.... 

e â€ž VI.... 

*a Brillftnt7.1nnober . . . 

e Caesarlack 

*l> Cardinalroth 

c Carmesinlack I â€” II.... 

c Carmln-Ersatz 0... 

* i 

n 

, ii 

n 

Â«6 Â»4 Â»6 Â»6 

*6 Carmlnlnck 0. â€¢5 â€ž I. *6 â€ž n 

** Â» HI 

b Canninziunobcr I 

b â€ž II 

*o Cochenilleroth 

*5 Florentinerlack I 

â€¢b â€ž II 

c Gcraniumlack, dunkel 

e â€ž mittel 

c â€ž hell 

*6 Oranatzinnober I 

** Â« II 

*6 â€ž III 

e Kirschroth I 

II 

Â»(i Krapplack I, dunkel 

Â»a â€ž I, hell 

Â«a â€ž II, dunkel 

Â»<i â€ž II, bell 

c Mnlonroth 

c Purpurroth I 

II 

Rosalack I 

II 

Rothlack I, bell 

II, mittel 

III, dunkel 

*b Scharlachlack, dunkel 

Â»4 â€ž mittel 

Â»4 â€ž holl 

*a Zinnober I 

*a * II 

c Zinnober- Ersatz I 

c n n II 

e â€ž â€ž III 

c â€ž â€ž IV 

*4 Zinnoberroth 

BRAUN. 

a Achatroth 

c Bismarckbraun 

*6 Bordeauxlack 

c Braunlack, dunkel 

c â€ž mittel 

c â€ž hell 

n Chocoladebraun, dunkel . . . 

Â»ii Chtneserroth, dunkel 

Â»ti â€ž hell 

â€¢a Goldocker I 

Â»o â€ž II 

â€¢a GrÃ¼ne Erde 

*a KastentenbraQn 

*a Mahagonibraun 

*a Ocker, hell I 

*Â« * * II 

*4 Photographlebraun, dunkel Â»4 v hell . . . *<i Purpurbraun 

BRAUN. 

Â»4 Rothbraunlack 

*a Sepiabraun I 

II 

*a Terra dl 81enna 

*4 Victorialack 

GELB. 

*a Cadmiumgelb, dunkel . . . 

Â»a â€ž mittel 

â€¢a â€ž hell 

*o Chromgelb, orange 

*a v dunkel I â€” *â€ž â€ž II.... â€¢o â€ž hell I 

- u 

*a Cltronongelb I 

II 

Â»o Gelblack 

*a Indtschgelb 

*a Neapelgelb 

Â»a Schwefelgelb I 

II 

Â«a Zinkgelb 

GRÃœN. 

â€¢Â« BrillantgrÃ¼n I 

*a MilorigrÃ¼n 

*a RussischgrÃ¼n 

*a SeidengrÃ¼n, dunkel 

â€¢a â€ž mittel 

â€¢a â€ž hell 

*4 SmaragdgrÃ¼n I 

II 

e ViridingrÃ¼n, dunkel 

Â« â€ž hell 

BLAU. 

6 Azurblau I 

b â€ž II 

*a Borlinerblau 

4 Blaulack, dunkel 

4 â€ž hell 

*a Bronzehlau 

*<i Cobaltblau 

*a Kaiserblau 

*5 Marineblau 

*a Miloriblau, hell 

*<i OrienUlblau I 

II 

*a Pariserblau I 

II 

*a Querlinienblau 

c TÃ¼rkisch Blau 

â€¢a Ultramarin I 

II 

Â»Â« v HI 

V I O L E T. 

c Anillnviolot 0, blaulich . . e n Ii n 

C n nÂ» II 

e â€ž I". â€ž â€¢â€¢ o IV, â€ž .. 

e â€ž I, rÃ¶thlich... 

II, v â– â€¢â€¢ c , III, â€ž ... 

IV, â€ž ... â€¢4 Oannlnviolet 00, acht .... Â»a â€ž 0, blaulich 

Â»a â€ž 0, rÃ¶thlich 

â™¦4 Violet, blÃ¤ulich 

*c Violctlack, dunkel 

*e n mittel 

*e â€ž bell 

WEISS. 

*<i Cremscrwelss 

â€¢a SchaumweisA 

*a ZinkwelsÂ» 

8.â€” 

9.- 

10.â€” 

10.â€” 

6.â€” 

Â«.â€” 

7.- 

5.â€” 

4.50 

4.50 

5.50 

4.- 

3.50 

4.â€” 

5.â€” 

3.50 

5.â€” 

5.â€” 

6.- 

5.â€” 

30.â€” 

32.â€” 

34.â€” 

36.- 

30.â€” 

32.â€” 

34.â€” 

36.â€” 

30.- 

32.- 

34.- 

36.- 

6.â€” 

6.â€” 

7.â€” 

6.- 

4 â€” 

4.50 

4.50 

4.â€” 

3.50 

4.â€” 

4.â€” 

3.- 

4.- 

4.â€” 

4.50 

3.50 

3.â€” 

3.- 

4.â€” 

3.- 

3.50 

3.50 

4.- 

3.- 

3.â€” 

3.â€” 

3.50 

2.50 

7.50 

8.â€” 

9.â€” 

8.- 

8.- 

8.50 

9.50 

9.- 

6.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

6.- 

4.- 

4.- 

5.â€” 

4.- 

2.50 

2.50 

3.- 

2.- 

5.â€” 

5.â€” 

6.- 

4.50 

10.â€” 

10.â€” 

11.â€” 

12.- 

10.â€” 

10.- 

11.â€” 

12.- 

6.â€” 

6.â€” 

7.â€” 

6.â€” 

5.â€” 

5.- 

6.- 

4.- 

5.50 

6.â€” 

7.â€” 

5.50 

5.â€” 

5.50 

6.- 

5.â€” 

5.â€” 

5.50 

6.â€” 

5.â€” 

10.â€” 

11.â€” 

12.â€” 

12.- 

6.50 

7.â€” 

8.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

8.â€” 

10.â€” 

9.- 

8.â€” 

8.â€” 

10.â€” 

9.- 

6.â€” 

6.â€” 

7.â€” 

6.â€” 

5.â€” 

5.â€” 

6.â€” 

4.50 

5.50 

6.â€” 

6.50 

6.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

IL 

12.50 

9.â€” 

9.â€” 

IO.â€” 

9.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

7.â€” 

50.â€” 

55.â€” 

60.â€” 

80.â€” 

6.50 

7.â€” 

8.â€” 

6.50 

14.â€” 

15.â€” 

16.â€” 

16.â€” 

6.50 

7.â€” 

8.- 

7.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

8.â€” 1 

7.â€” 

6. â€” 6.50 

R 

Q 

D . â€” 

s' .â€” 

6 5̂0 

7.â€” 

5.â€” 

5.â€” 

6.â€” 

5.â€” 

4.- 

- 

â€” 

â€” 

9.â€” 

9.â€” 

10.â€” 

9.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

7.â€” 

6.50 

6.50 

7.â€” 

6.â€” 

4.50 

4.50 

5.50 

4.- 

32.- 

34.- 

40.â€” 

50.â€” 

10.â€” 

11.â€” 

14.â€” 

15.â€” 

10.â€” 

II.â€” 

14.- 

15.â€” 

7.50 

8.â€” 

9.50 

9.â€” 

6.â€” 

0.â€” 

7.â€” 

7.- 

10.- 

11.- 

14.â€” 

15.â€” 

10.â€” 

11.â€” 

14.â€” 

15.â€” 

7.50 

8.- 

9.50 

9.â€” 

0.â€” 

6.â€” 

7.- 

7.â€” 

54.- 

58.â€” 

72.â€” 

84.- 

13.- 

13.â€” 

17.- 

21.- 

13.â€” 

13.- 

17.- 

21.- 

15.â€” 

15.â€” 

10.â€” 

18.â€” 

15.â€” 

15.â€” 

18.â€” 

20.â€” 

15.â€” 

15.â€” 

18.â€” 

20.â€” 

15.â€” 

15.â€” 

18.â€” 

20.- 

3.â€” 

3.â€” 

4.â€” 

2.50 

2.â€” 

2.â€” 

3.â€” 

2.- 

2.50 

2.50 

3.â€” 

2.- 

Die Preise fÃ¼r Zinnober, Brillant- und Carminzinnober sind ohne Verbindlichkeit. 



Bemerkungen zu den bunten Farben. 

1) Bei Bestellung von bunten Farben in Firniss bitten wir besonders zu bemerken, wenn solche fÃ¼r Steindruck bestimmt sind. 

2) Die mit einem * bezeichneten Farben sind lacklrflUilf und kÃ¶nnen bald nach dem Druck direct mit Etiquettenlack Ã¼berzogen werden ohne auszufllessen. â€” Um das Lackiren der mit den Ã¼brigen Farben hergestellten Drucksachen zu ermÃ¶glichen, ist es nothwendig, solche vorher mit einer aus islÃ¤ndischem Moos und Wasser hergestellten LÃ¶sung zu Ã¼berziehen. 

3) 8Ã¤mmtliche bunte Farben sind zur besseren Ueberslcht bezÃ¼glich der Llchl&chllieit in drei Gruppen eingetheilt und haben wir in unserer Preisliste bezeichnet mit: 

n die Farben, welche absolut lichtacht sind; 

* die Farben, welche im Allgemeinen noch als lichtacht gelten dÃ¼rfen und nur nach lÃ¤ngerer Einwirkung des directen 

Sonnenlichtes etwas verbleichen; e die Farben, welche nicht lichtacht sind. 

4) Zur Conservirung von Farben in BlechbÃ¼chsen empfiehlt es sich jedesmal, nachdem man von der Farbe genommen, die OberflÃ¤che derselben glatt zu streichen und von den WÃ¤nden der BÃ¼chse die Farben- AnhÃ¤nge sorgfÃ¤ltig zu entfernen, um die dem Vertrocknen ausgesetzten stellen mÃ¶glichst zu vermindern. 

Sobald man von der Farbe das benÃ¶thigte Quantum entnommen hat, bedeckt man dieselbe mit einem Blatt Pergament, welches gehÃ¶rig mit Oel getrÃ¤nkt und auf beiden Selten abgetrocknet ist, wobei man darauf achte, dass das Pergamentblatt die Farbe voll stÃ¤ndig bedecke. Sodann verschliesst man die BÃ¼chse mÃ¶glichst luftdicht. Bei diesem Verfahren kann man sicher sein, dass die Farbe sich auf lange Zeit gut erhÃ¤lt 

5) Ausser den in unserer Preisliste aufgefÃ¼hrten Farben werden auch alle sonstigen Nuancen ohne Ausnahme nach Aufgabe billigst berechnet geliefert 

Teigfarben 

Wir liefern zu dem Preise von Mark 20. â€” eine Collection von zwÃ¶lf Teigfarben, bestehend aus Geranium- lack, Kirschroth. Zinnober, SeidengrOn, BrillantgrOn, Schwelelgelb, Weiss, Ultra marin, Miloriblau, Violet, Terra di Slenna und Photographiebraun in BlechbÃ¼chsen in einem starken Mahagoni - Kasten zweckmÃ¤ssig verpackt. \SSÂ± 

Buchdruck -Walzenmasse von GebrÃ¼der JÃ¤necke. 

Neue gnmnii- elastische Masse. Preis: 100 Kilo 270 Mark. 

Die von dieser Masse gegossenen Walzen zeichnen sich durch Jahre lang andauernde vorzÃ¼gliche Arbeitskraft aus und stellen sich dadurch billiger als von irgend einer anderen Masse; sie bleiben auch bei stÃ¤rksten Witterungs- einfiQssen normal, verlieren nie ihre Zugkraft, schwinden und reissen nicht; sie sind sehr leicht zu reinigen, was bei fortwÃ¤hrender ThÃ¤tigkeit meistens nur wÃ¶chentlich einmal nÃ¶thig ist und nur durch Abwischen mit TerpentinÃ¶l oder Benzin geschehen darf;
endlich lassen die Walzen sich mit geringem Zusatz neuer Masse bequem umgiessen. 

fÃ¼r Buch- und Steindruck. 

Durch die Vielseitigkeit in der Farben - Zusammenstellung ist den Druckereien, welche nur selten bunte Farben bei kleineren Auflagen an wenden, Gelegenheit gegeben, hÃ¤ufiger davon Gebrauch zu machen, zumal diese Teigfarben nicht eintrocknen und solche einfach durch Anreiben mit unserm mittelstarken Firniss Nr. II sofort druckfertig gemacht werden. 

Gelatine -Walzenmasse â€žHtumovera". Preis: 100 Kilo 200 Mark. 

Diese Masse ist beim Reinigen der Walzen, sowie beim Umguss derselben in gleicher Weise wie die Neue gummi-elastische Masse zu behandeln, und zeichnet sich durcli lange Haltbarkeit Tortheilhaft aus. 

Verbesserte Leim-Walzenniasse. Preis: 100 Kilo 1G0 Mark. 

Auch diese Masse genÃ¼gt allen billigen Anforderungen; die Walzen verreiben die Farbe bei geringem Verbrauche aufs feinste, lassen dieselben regelmÃ¤ssig ab und fÃ¶rdern somit einen reinen und gleichmÃ¤ssigen Druck; sie sind fÃ¼r WitterungseinflÃ¼sse ebenfalls wenig empfÃ¤nglich und leicht zu reinigen, was nur selten in der gewÃ¶hnlichen Weise erfor derlich ist. Besonders zu empfehlen ist diese Masse fÃ¼r Copirdruck. 

Wir liefern alle drei Sorten Walzenmasse in beliebigen StÃ¤rkegraden: normal zu neuen Walzen fÃ¼r Schnell- oder Handpressen, hart oder weich fÃ¼r Umguss. 

Allgemeine Lieferungs- Bedingungen. 

1) Die Preise verstehen sich fÃ¼r 100 Kilo resp. 1 Kilo in Reichsmark und fÃ¼r Bahnsendungen franco nach jeder deutschen Bahnstation Postsendungen bis 5 Kilo werden gegen Anrechnung des Portos frankirt geliefert. 

Ziel 3 Monate gegen nnsere Tratte oder per comptant mit 2Â»â€ž Sconto hei Zahlung innerhalb eines Monats vom Tage der Factura. Geld- und 'Werthsendungen werden frankirt erbeten, abzÃ¼glich Porto. Zahlungen Ã¼ber 100 Mark ersuchen wir in BeichsbankplÃ¤tzen auf unser Giro -Conto Reichsbank zu leisten, kleinere BetrÃ¤ge in Postanweisungen, Wechsel in eingeschriebenen Briefen ohne Werthangabe. 

Wechsel auf NebenplÃ¤tze und solche Wechsel, die den Bedingungen der Reichsbank nicht entsprechen, Ã¼bernehmen wir nur ohne Verbindlichkeit wegen rechtzeitiger PrÃ¤sentation und Protestaufuahme. 

Geehrte Besteller, welche noch nicht mit uns in Verbindung gestanden, werden um gefÃ¤llige Angabe genÃ¼gender Referenzen gebeten. Postsendungen an Unbekannte liefern wir unter kostenfreier Nachnahme. 

2) Die Verpackung geschieht nach beliebiger Aufgabe, entweder in FÃ¤ssern von 200, 160, 100. 60, 25, 20, 12i/2, 10 Kilo kostenfrei, oder in BlechbÃ¼chsen und Kisten, wobei erstere zu 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, i/2 Kilo billigst berechnet werden. 

3) Die Zeitungsfarben B7 und B S werden nur in QuantitÃ¤ten von nicht weniger als 50 Kilo geliefert 

Wir erlauben uns hier zu bemerken, dass unBere sÃ¤mmtlichen Fabrikate der immerwÃ¤hrenden PrÃ¼fung in der Hof-Buch- und Steindruckerei unserer GebrÃ¼der JÃ¤necke unterzogen werden, welche mit drei Rotations- Maschinen, mit doppelten und einfachen Schnell pressen und Handpressen in Zeitungs-, Werk- und Accidenzdruck, sow ie mit Schnell- und Handpressen im Steindruck t hat ig sind. 

Alle sonstigen Bedarfsartikel fÃ¼r Buch- und Steindruckerei, w elche nicht in diese Preisliste aufgenommen sind, liefern wir zu billigsten Selbstkostenpreisen aus bekannten, besten Bezugsquellen, die wir nur Wunsch auch gern nachweisen. 
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Heft 2. 

Die Herstellung von Landkarten 

fÃ¼r und durch Buchdruck. 

(Fortsetzung.) II. 

^as erste Erfordernis zu einer guten Zink platte ist ein klarer und scharfer Abdruck des Stiches, welcher auf Kreidepapier gemacht werden muss und dann auf eine geschliffene 

zu bringen. Nachdem noch die RÃ¼ckseite und die RÃ¤nder der Platte durch einen Ãœberzug von Asphalt lÃ¶sung geschÃ¼tzt sind, kommt die Platte zur ersten Ã„tzung in eine leichte Mischung von Schwefel sÃ¤ure und Wasser, in welcher sie etwa 5 Minuten bleibt. 

Hierauf wird die Platte , nachdem sie getrocknet ist, wieder erwÃ¤rmt, mit ganz feinem Asphaltpulver eingepudert, dasselbe wie frÃ¼her aufgeschmolzen und die Platte wieder 5 Minuten in derselben Mischung 

Originalsatz von J. G. Schelter A Gieseeke. 

und hochfein polierte Zinkplatte Ã¼bergedruckt wird; ist der Ãœberdruck gelungen, so wird die Platte gummiert, mittelst eines weichen Schwammes mit Umdruckfarbe eingerieben, abgewaschen, getrocknet und retouchiert, worauf die HochÃ¤tzung beginnen kann. 

Zu diesem Zweck wÃ¼rd die Platte etwas an gewÃ¤rmt, damit die Farbe weich wird, hierauf mit Kolophonium eingepudert, abgestÃ¤ubt und wieder warm gemacht, um das Kolophonium zum Schmelzen 

geÃ¤tzt, wonach sich die Zeichnung etwa ein Papier blatt stark erhÃ¶ht auf der Platte darstellt. 

Nunmehr wird die Platte gut gummiert, der Gummi nass abgewischt und mit einem feuchten Schwamm nachgewischt, damit die Platte feucht bleibt, worauf mittelst einer Lederwalze Umdruck farbe aufgetragen wird. Diese Arbeit muss Ã¤usserst vorsichtig vorgenommen werden, denn es darf nur die Zeichnung Farbe annehmen. Jeder kleine Punkt, der sich an einer anderen Stelle der Platte ansetzt, 

4 



Die Herstellung von Landkarten. 

wÃ¼rde auch in der fertigen Platte erscheinen und sich mit abdrucken , weil bei der folgenden Behand lung nicht zu ersehen ist, ob der betreffende Punkt zu Recht oder zu Unrecht auf der Platte steht. 

Nachdem die Platte getrocknet ist, wird sie wieder mit Kolophonium eingestÃ¤ubt, dasselbe an geschmolzen und dann in einer etwas stÃ¤rkeren Mischung geÃ¤tzt. 

Diese letztere Verfahren, vom Gummieren ab, wird dann noch einmal wiederholt, worauf die Zeichnung eine HÃ¶he von 2 â€” 3 PapierblÃ¤ttern er reicht haben wird. 

Eine solche HÃ¶he ist natÃ¼rlich fÃ¼r den Druck auf der Buchdruckpresse noch nicht genÃ¼gend, um ein Schmieren zu vermeiden und die Platte muss deshalb noch tiefer geÃ¤tzt werden. Da sich aber die Zeichnung bereits klar von der Platte abhebt, so ist auch ein so sorgfÃ¤ltiges SchÃ¼tzen derselben vor der SchÃ¤rfe des Ã„tzwassers nicht mehr notig und es wird die nun vorzunehmende Deckung durch einen feinen Pinsel und Buchdruckfarbe bewirkt, womit die Zeichnung mÃ¶glichst
genau Ã¼berfahren wird. 

Hierauf folgt das schon beschriebene An schmelzen von Asphalt und das Atzen in etwa 20 % SÃ¤ure 15 Minuten lang. 

Nun wird zum zweitenmal gedeckt, wobei man etwa einen MesserrÃ¼cken breit Ã¼ber die Zeichnung hinausgeht und nochmals in 10Â°/o SÃ¤ure geÃ¤tzt bis die Platte die gewÃ¼nschte Tiefe hat. 

Im wesentlichen ist damit die Platte fertig; es ist aber notwendig, die durch das zweimalige Decken entstandenen scharfen RÃ¤nder mit dem Stichel zu entfernen und rein zu Ã¤tzen, zu welch letzterem Zwecke die Zeichnung mit Gummi und Buchdruck farbe eintamponiert, asphaltiert und 5 Minuten in leichter SÃ¤ure nachgeÃ¤tzt wird. Dieses letztere Ver fahren erfordert die grÃ¶sste Vorsicht; wird hier die Zeichnung nicht genÃ¼gend geschÃ¼tzt, so kann sie sehr leicht von der SÃ¤ure
angefressen und damit vollstÃ¤ndig verdorben, die Platte also in der letzten Minute noch unbrauchbar gemacht werden. 

ErhÃ¤lt der Drucker eine solche angefressene Platte, wo die Linien lauter kleine Unterbrechungen zeigen, so kann er beim besten Willen keinen reinen und scharfen Abdruck erzielen, denn so gering diese Unterbrechungen auch sind, sie lassen sich durch keine Zurichtung unsichtbar machen. 

Man wird aus diesem hier nur in grossen Um rissen geschilderten umstÃ¤ndlichen Verfahren leicht ermessen kÃ¶nnen, welch wichtige Arbeit das Atzen ist und dass die Aufgabe des Druckers, einen scharfen und klaren Abzug zu liefern, zu einem guten Teile voll stÃ¤ndig von der gelungenen Ã„tzung abhÃ¤ngt, voraus 

gesetzt natÃ¼rlich, dass nicht etwa der Umdruck miss- lungen oder gar der Stich mangelhaft ausgefÃ¼hrt ist. 

Es wird daraus recht deutlich ersichtlich, wie notwendig es ist, dass von Anfang an die zu liefernden Arbeiten einer scharfen sachverstÃ¤ndigen Kontrole unterliegen, die zu beurteilen vermag, welche Folgen ein in der Zeichnung oder im Stich gemachter Fehler bis zum vollendeten Druck nach sich zieht. 

So kann z. B., um nur eins zu erwÃ¤hnen, beim Umdruck sich der Bogen ziehen, so dass eine Seite desselben etwas schmÃ¤ler wird wie die andere. Da die ganze Aufmerksamkeit des Umdruckers zumeist auf die GÃ¼te des Druckes selbst gerichtet ist, entgeht ihm dieser Ãœbelstand leicht und er wird erst be merkt, wenn die Platte zum Druck kommt , wo sich dann zum Schrecken aller Beteiligten herausstellt, dass die Karle rechts VÂ« cm mehr misst als links. 

Das bis jetzt geschilderte Verfahren bezog sich auf die Herstellung der schwarzen Platte, des Reliefs. Die nun nÃ¶tig werdenden Farbeplatten werden auf folgende Weise hergestellt. 

Es werden zunÃ¤chst von dem fertigen Relief auf der Buchdruckpresse soviel AbzÃ¼ge gemacht, als Farbeplatten notwendig sind. Diese AbzÃ¼ge werden auf der lithographischen Presse auf Zinkplatten um gedruckt, sogenannte Klatschdrucke, und sofort mit Zinnober eingestÃ¤ubt , um die Zeichnung leichter erkennbar zu machen. 

Auf dieser Zeichnung werden nun nach dem Original alle diejenigen FlÃ¤chen, welche auf der fertigen Platte eine bestimmte Farbe, z. B. Blau, darstellen sollen, mit Deckiirnis Ã¼berzogen und eben so wie hei der Reliefplatte, die RÃ¤nder und die RÃ¼ckseite, damit sie vor der SÃ¤ure geschÃ¼tzt sind. Das fernere Verfahren entspricht dem bereits beim Ã„tzen der Reliefplatte geschilderten, und das Resultat ist eine oder mehrere glatte FlÃ¤chen von dem Um fange, wie sie von dem
Deckiirnis vor der SÃ¤ure geschÃ¼tzt worden sind. 

Sehr hÃ¤ufig genÃ¼gt indes eine glalte FlÃ¤che, die in der betreffenden Farbe nur einen Ton darstellen wÃ¼rde, nicht, und es ist notwendig, die Platte an einzelnen Stellen zu schraffieren, d. h. die glatte FlÃ¤che in eine durchbrochene, durch mehr oder weniger starke Linien gebildete, zu verwandeln, wodurch es mÃ¶glich wird, in einer Farbe 3 â€” 4 ver schiedene TÃ¶ne darzustellen. 

Zu diesem Zwecke wird die Platte zunÃ¤chst grundiert, d. h. die Ã¼ber kochendem Wasser erhitzte Platte unter Zuhilfenahme eines seidenen Tampons mit Asphaltgrund Ã¼berzogen und hierauf die grun dierte FlÃ¤che mittelst eines Wachsstockes ange rÃ¤uchert, um etwaige Fasern zu verbrennen, die 
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sich im Grunde festgesetzt haben kÃ¶nnten. Nunmehr kommt die Platte in die Schrafliermaschine, woselbst sie auf dem Tische mit Wachs befestigt wird. Die Linien werden nun in der Weise hergestellt, dass mittelst eines feinen Diamanten, welcher sich nach jedem Ãœbergange Ã¼ber die Platte seitlich verschieben lÃ¤sst, der Grund strichweise entfernt wird. 

Da diese Striche Ã¼ber die ganze grundierte FlÃ¤che gehen, so mÃ¼ssen diejenigen Stellen, welche nicht schraffiert erscheinen sollen, z. B. bei der blauen Platte Seen im Lande und der Rand des Meeres, wieder mit Asphalllack gedeckt werden, worauf die Platte in leichter SÃ¤ure geÃ¤tzt wird. Die SÃ¤ure hat nun die Schraffur nur wenig angegriffen und der Druck wÃ¼rde an der geÃ¤tzten Stelle nur wenig heller als die volle, echte Platte erscheinen. Um nun den Meeresrand verlaufend
darzustellen, wird wieder ein schmaler Streifen gedeckt und nochmals geÃ¤tzt. Die SÃ¤ure wird nun die noch frei stehenden Linien angreifen und weiterfressen, so dass der Druck nach der zweiten Ã„tzung schon heller erscheinen wÃ¼rde. 

Dieses Verfahren wird nun so oft wiederholt, bis die gewÃ¼nschte Wirkung im Tonwechsel durch den Druck erzielt werden kann, weshalb der Ã„tzer dieselbe vorher genau berechnen muss. 

Damit sind wir nun endlich soweit, dass die Platten in die HÃ¤nde des Druckers Ã¼bergehen kÃ¶nnen. (Schiuss folgt.) 

Internationaler Musteraustauseh 

des Deutschen Buchdruckervereins. 

er erste Jahrgang des Internationalen graphi schen Musteraustausches des Deutschen Buch druckervereins vereinigt in einer eleganten buch- artigen Mappe im Ganzen ll>3 BeitrÃ¤ge; davon stammen aus Deutschland 114-, wÃ¤hrend 49 aus dem AuslÃ¤nde kamen, und zwar 15 aus Ã–sterreich-Ungarn, 10 aus Russland, 8 aus Eng land, (i aus der Schweiz. 3 aus DÃ¤nemark, 3 aus Kalifornien, 2 aus Holland und 2 aus Finnland. Eingeleitet wird die Sammlung von einem Titel, 4 Seiten
Vorbemerkungen, Re gister und Teilnehmervorschriften, gedruckt bei W. Drugulin in Leipzig. Die AusfÃ¼hrung dieser einleitenden BlÃ¤tter ist eine musterhafte; den Titel in Mediaeval versahen und schlichter Linieneinfassung â€” dieselbe, welche auch die folgenden Seiten umschliesst â€” kann man sich nicht schÃ¶ner denken. Auch die erste Seite der Vorbemerkungen ist eine Musterleistung; die Kopfleiste und der Initial im Renaissancestil harmonieren in schÃ¶nster Weise mit der Mediaeval
des Textes. Rei den folgenden Textkolumnen will es uns scheinen, als wÃ¤re die Schrift von den Linien etwas zu eng umschlossen; besonders oben und unten scheinen die RÃ¤ume zu gering bemessen, wenn sie auch in Wirklichkeit den seitlichen gleich sind; eine Zeile 

weniger und den Raum oben und unten verhÃ¤ltnismÃ¤ssig verteilt, wÃ¼rde dem Ganzen von Vorteil gewesen sein. 

Wenn wir jetzt die einzelnen BeitrÃ¤ge des Muster austausches mit der Aufgabe durchblÃ¤ttern, dieselben kritisch zu besprechen, so mÃ¼ssen wir zu der Einsicht gelangen, dass dies eine unmÃ¶gliche Arbeit wÃ¤re, wenn wir die Reihenfolge einhalten wollten, in welcher die BlÃ¤tter dem Bande nach der Ordnung ihrer Anmeldung eingelegt wurden; wir mÃ¼ssen jene BeitrÃ¤ge, welche sich durch eine besondere AusfÃ¼hrung auszeichnen , heraus heben und dann wieder unter sich ordnen.
Auf diese Weise bilden sich Gruppen, deren einzelne Teile sicli ihrem Werte nach nÃ¤hern. Auch darin glaubten wir noch eine Trennung vornehmen zu sollen, dass wir die aus schliesslich in Buchdruck hergestellten BeitrÃ¤ge von den jenigen schieden, bei deren AusfÃ¼hrung andere graphische Methoden zur Anwendung kamen. Als unserm Leserkreise am nÃ¤chsten liegend, seien nun zuerst die Buchdruck arbeiten behandelt. 

Aus diesen hinwieder wollen wir zunÃ¤chst diejenigen BeitrÃ¤ge herausgreifen, bei denen die Kunst des Farben druckers ausschliesslich in Frage kommt; wir thun dies, weil in diese Abteilung derjenige Beitrag zu ordnen ist, welchem jeder, der Gelegenheit hatte, die vorliegende Sammlung zu durchblÃ¤ttern, gewiss schon bei der ersten Durchsicht den ersten Preis zuerkennen musste. Es ist dies der Beitrag der Deutschen lieichsdruckerei , ein in vielen Farben ausgefÃ¼hrter Holzschnittdruck in
unÃ¼ber trefflich gediegener AusfÃ¼hrung. Der Druck stellt eine Renaissance-Kartusche dar. in deren Mitte sich das Reichswappen auf Chamoisgrunde befindet, umgeben von einem Kranz von Eichen und Lorber, auf welchen oben an beiden Seiten und unten die Wappenschilder der vier deutschen KÃ¶nigreiche in den entsprechenden heraldischen Farben aufgelegt sind. Das Ganze erscheint in einer wunderbaren Plastik und die in ernstem Ton gehaltenen Farben harmonieren in ladellosester
Weise. Die Heraus geber des Musterauslausches und alle Beteiligten werden den Wert des Beitrags der Reichsdruckerei ohne Aus nahme dankbar anerkennen. Ein weiterer Farbenholzschnitt wurde von Fr. Pustet in Regensburg beigesteuert, ein Bild aus dem Werke Â»Der Ã„gyptische JosefÂ«. Die Platten stammen aus der auf diesem Gebiete rÃ¼hmlichst bekannten xylographischen Anstalt von H. KnÃ¶fler in Wien, wÃ¤hrend der Druck in 12 Farben in der Offizin des Verlegers auf der
Handpresse ausgefÃ¼hrt wurde. Beide, Schnitt und Druck, bekunden eine seltene Meisterschaft. WÃ¤hrend die vorhin erwÃ¤hnten BlÃ¤tter sozusagen die klassische Richtung im Farbendruck reprÃ¤sentieren . erscheint ein dritter in derselben technischen Manier ausgefÃ¼hrter Beitrag in hochmoderner AusfÃ¼hrung. Anton Halauska in Hallein bringt den seit Jahren bekannten Titel fÃ¼r die Farbenfabrik Frey & Sening, eine Arbeit in jener phantastischen Manier, wie sie in neuester Zeit
von der Lithographie gepflegt wird: Blumen und Ranken, eine ganze Reihe Schmetterlinge und innerhalb eines Goldkreises ein ganz besonders in E'arben und Gold schimmerndes Exemplar von einem Schmetterling. Wir bedauern, dass Herr Halauska sich nicht veranlasst gesehen hat. einmal etwas anderes, viel leicht eine schÃ¶ne, rein typographische Arbeit zu geben. Immer wieder als ParadestÃ¼ck Schmetterlinge, nach ameri kanischen Vorbildern koloriert, zu sehen, das ist doch fÃ¼r ihn
selbst nicht vorteilhaft. Deswegen sei jedoch gern und anerkennend bestÃ¤tigt, dass die AusfÃ¼hrung des Druckes eine 
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tadellos saubere ist. Ein Farbendruck in Ã¤usserst gediegener AusfÃ¼hrung ist ferner die Karte von C. Naumanns Druckerei in Frankfurt a. M. Diese Firma fertigt bekanntlich als SpezialitÃ¤t Wertpapiere und fÃ¼hrte nun auch ihre Adress karte im Charakter jener Drucke aus. Der Druck der Zeichnung und der Schrift, wie auch des feinen gemusterten Untergrundes ist von tadelloser Reinheit, das ganze Blatt zeugt Ã¼berhaupt von einer hohen LeistungsfÃ¤higkeit der Offizin, aus welcher es
hervorgegangen. Es folgen nun eine Anzahl Farbendrucke, deren Originale in Zink geÃ¤tzt wurden. Die Hofbuchdruckerei Greiner & Pfeiffer in Stuttgart lieferte eine trefflich ausgefÃ¼hrte Landschaft, welche ganz den Ein druck einer Aquarelle macht und Friedrich Jasper in Wien ein von fÃ¼nf zinkographischen von Angerer & GÃ¶schl geÃ¤tzten Platten gedrucktes, Â»HalaliÂ« betiteltes Jagdbild aus der Zeitschrift Â»UniversumÂ«, bei welchem es uns aber scheinen will, als fÃ¤rbte das
Abendrot den Hintergrund des Waldes doch wohl etwas zu rot. Eine allerliebste Druckarbeit ist 

Mit einfarbig gedruckten Radierungen und Zinkographien, welche sich besonders durch den kÃ¼nstlerischen Wert ihrer Zeichnungen auszeichnen, beteiligten sich if. v. Waldheim in Wien durch die prÃ¤chtige Randzeichnung eines Titelblattes: die Deutsche Verlagsanstalt in Stuttgart durch eine Seite aus einer NovitÃ¤t ihres Verlags Â»KirchweihÂ« ; dass beide in ihrer DruckausfÃ¼hrung Musterarbeiten sind, bedarf bei dem guten Rufe der genannten Anstalten keiner besonderen Versicherung. 

Wir gelangen nunmehr zu den durch Satz und Farbendruck hergestellten Arbeiten. Es ist die Ent scheidung bei den vielen wirklich prÃ¤chtigen Arbeiten schwer, mit welchem Beitrage wir beginnen und in welcher Beihenfolge wir weiter berichten sollen. Es spricht bei dieser Arbeit auch der Geschmack ein WÃ¶rtchen mit und dieser ist bekanntlich sehr verschieden. Unzweifelhaft wird daher jeder, der die Arbeiten nach seinem Geschmack ordnen sollte, eine andere Reihenfolge 

Vignetten von J. Ct. Schelter & Giesecke. Schriften von Hauer & Co. 

auch die kolorierte Kopfleiste auf dem Beitrage von W. Drugulin in Leipzig. Auf einer rechteckigen schraf fierten FlÃ¤che erscheint ein ausgebreitetes Boukett ver schiedenartigster E'eld- und Waldblumen , untermischt mit BlÃ¤tterzweigen. Ãœber das Ganze wurde in der Mitte eine runde Scheibe mit der Zeichnung von zwei auf einem Baumstumpf sitzenden VÃ¶geln aufgelegt, und das alles in lebhaften naturgetreuen Farben koloriert; die Druckaus fÃ¼hrung verdient vollste Anerkennung. Als
eine gut aus gefÃ¼hrte Arbeit verdient hier auch der in Farben von Zinkplatten gedruckte Oktavbriefkopf von E. MÃ¼hllhaler in MÃ¼nchen erwÃ¤hut zu werden. Recht gut sind die beiden Titelbilder von Doering in Karlsruhe ausgefÃ¼hrt, nur hÃ¤tte man den Ã¤ussern Rand derselben abschliesscn sollen, wenn auch nur mit einer einfachen Linie; so wie sie jetzt ist, sieht die Arbeit aus, als ob sie noch nicht ganz fertig wÃ¤re. In dem Farbendruck der ff. Flamschen Hofbuclidruckerei in
MÃ¼nchen (Â»Einladung zur JagdÂ«) wurde unserer Auffassung nach bei verschiedenen Farben nicht der rechte Ton getroffen, wodurch das Ganze ein etwas zu lebhaftes Aussehen erhielt. Carl Wallau in Mainz lieferte ein jedenfalls zu einer festlichen Gelegenheit ent standenes Titelblatt in altdeutscher Ausstattung, welches in den dem Stil entsprechenden Farben gut ausgefÃ¼hrt wurde. 

einhalten. Wir beginnen mit dem Beitrage von FÃ¶rster <Â£â–  Borries in Zwickau, einer Karte fÃ¼r Ferd. Theinhardts Schriftgiesserei. Den Hauptschmuck derselben bildet die von dieser Firma im Laufe des vergangenen Jahres herausgegebene Â» Italienische Einfassung Â« , welche uns noch nie in solch gediegener Farbenstimmung begegnete. Dabei sind der Entwurf und die SatzausfÃ¼hrung von grÃ¶sster Einfachheit, nichts zu viel und nichts zu wenig. Uns will es scheinen, als ob in
dieser Arbeit gerade der richtige Weg eingeschlagen wÃ¤re, auf welchem dem Accidenzbuchdruck eine lohnende Zukunft bevorstÃ¤nde. Dieser Karte im Charakter Ã¤hnlich ist der Beitrag von A. Bonz" Erben in Stuttgart; mit merkwÃ¼rdig wenig Mitteln wurde hier durch geschickte Wahl und Verteilung der Farben eine prÃ¤chtige Wirkung erzielt. Ein Meister stÃ¼ck von seltener Pracht ist die rein modern-gotisch gehaltene Einladungskarte zur ErÃ¶ffnung der Graphischen Ausstellung in
Stuttgart, gedruckt in der Hoffmannschen Buchdruckerei. Dieser Karte Ã¤hnlich , in der AusfÃ¼hrung jedoch nicht ganz ebenbÃ¼rtig, ist die Adresskarte von W. Burkart in BrÃ¼nn. Wenn auch im Satz bezÃ¼glich des Materials der gotische Stil streng gewahrt wurde, entbehrt das Ganze doch der OriginalitÃ¤t, welche die Hoffmannsche Arbeit auszeichnet, und in den Farben wurde nicht ganz 
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der rechte Ton getroffen; der orangegelbe Ton wirkt zu dominierend. Eine sehr gediegene Arbeit in reinster Renaissance ist die von J. G. Schelter d- Giesecke in Leipzig beigetragene zweiseitige Aviskarte; in exaktester Satzaus fÃ¼hrung, wirkungsvoller Karbenwahl und sauberster Druck- ausfÃ¼hrung sind auf derselben verschiedene NovitÃ¤ten der Firma zur Anwendung gebracht. â€” Karten in lobens werter AusfÃ¼hrung steuerten im ferneren noch bei: Aug. MÃ¼ller, der Accidenzsetzer
der Zollikoferschen Buch druckerei in St. Gallen, eine in architektonischer Manier und eine aus Rokoko-Ornamenten (Klinschsche Rokoko- Einfassung), in letzterer sind unserer Meinung nach die Re naissanceschriften weniger am Platze; die Hofbuchdruckerei Carl GrÃ¼ninger in Stuttgart eine Karte der Farbenfabrik 

wie sie solchen sonst stets verdiente. Von Benj. Krchs Naehf. in Frankfurt a. M. haben wir in Entwurf und Satz schon besser ausgefÃ¼hrte Arbeiten gesehen, mit dem reich haltigen und schÃ¶nen Material dieser Firma lÃ¤sst sich ja ohne Zweifel Gediegenes schaffen. 

An BriefkÃ¶pfen wurde zu dem vorliegenden Bande des Musteraustausches wenig besonders bemerkenswertes beigetragen. Eigentlich hervorragendes bringt nur das Blatt von Julius Klinkhardt in Leipzig: zwei QuartkÃ¶pfe und einen Oktavkopf in Ã¤usserst originellem Entwurf, exakter SatzausfÃ¼hrung und schÃ¶nen Farben. Wir finden nur, dass die Klinkhardtschen Arbeiten in Anbringung von untev- und aufgelegten Karten etc. mit umgebogenen Ecken und dergleichen Formen des Guten
etwas zu viel zeigen. 

|$ud)&rucfterei 

Â»ermann Jltnricfjfen 
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.Spitze von J. fl. Schelter & (Ã¼esecke, Einfassung von F. W. Assmann, Schriften von Wilhelm Woellmers Schriftgiossorei. 

Fischer. Naumann & Co., welche in grauen, gelblichen und braunen TÃ¶nen gedruckt, sehr ansprechend und ele gant wirkt: ebenso ist die von Metzger & Wittig in Leipzig gedruckte vierseitige Karte fÃ¼r die Farbenfabrik Chr. Host mann, die eigene Adresskarte der Aktiengesellschaft fÃ¼r Schriftgiesserci und Maschinenbau in Offenbach und diejenige von Karl KÃ¼lder in Wesel bezÃ¼glich des Satzes anerkennens werte Arbeiten, die letzteren beiden sind jedoch in den Far ben zu
eintÃ¶nig ausgefallen. Der Satz, der recht sauber und mit scharfer l'rÃ¤gung ausgestatteten Karte von Fr. Wagners Erben in ZÃ¼rich ist eine anerkennenswerte Arbeit. Die Karte von L. Schwann in DÃ¼sseldorf sollte jedenfalls recht originell werden ; sie ist das auch geworden , aber auf Kosten des guten Geschmacks; das mehr bandwurm- als bandartig sich durch das komplizierte Satzgebilde schlingende Band ist durchaus unnatÃ¼rlich und unschÃ¶n, der Text hÃ¤tte sich auf weil
geschmackvollere Art unter bringen lassen. Der Druck und die Wahl der Farben sind zu loben; wir bedauern, dass die Offizin nach unserer An sicht mit diesem Blatt nicht den gewÃ¼nschten Erfolg hatte. 

Abgesehen davon ist das Blatt nach unserem Geschmack geradezu reizend. Der Beitrag von W. BÃ¼xenstein in Berlin bringt neben einem originell entworfenen , aber nur einfach (dunkelgrÃ¼n mit einigen roten Zeilen) gedruckten Briefkopf noch einen Oktav-Umschlagtitel. Der ganz sauber ausgefÃ¼hrte Briefkopf der Buchdruckerei der Lothringer Zeitung in Metz bewegt sich wie die unter demselben ab gedruckte Karte in bekannten Formen, ebenso der Brief kopf von Ã¼lr. Tobler in
RÃ¼ti (Kanton ZÃ¼rich). Einige andere kÃ¶nnen wir hier Ã¼bergehen. 

Wir kommen jetzt zu einer Auswahl von Titeln und titelartigen Tableaux, unter welchen sich eine ganze Reihe wirklich hervorragender Arbeiten befindet. Der im Ent wurf jedenfalls am besten gelungene ist der Titel zu einem Konzertprogramm aus der Offizin Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig, zu dessen aussergewÃ¼hnlicher Ausstattung die Anwesenheit des KÃ¶nigs von Sachsen den Anlass gab. Es ist an diesem Titel von anderer Seite getadelt worden, dass die in Silber auf GrÃ¼n gedruckte
Einfassung durch das etwas dunkle GrÃ¼n zu schwer wirkt; es kommt das 
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ganz darauf an, wie man das Blatt ansieht, bei Licht und in der rechten Beleuchtung ist der Effekt ein brillanter. Unaern besonderen Beifall finden auch die freien Ver zierungen der Titelzeilen. In den Farben und der Druckaus fÃ¼hrung hervorragend schÃ¶n ist der Titel von J. P. Bachem in KÃ¶ln; der Satz kann unseren Beifall weniger linden, sowohl wegen der zu oft geteilten linken Seitenleiste aus der RÃ¶mischen Einfassung, als auch der im ganzen zu klein gewÃ¤hlten Schriften wegen. Die
Pierersche Hofbuchdruckerei in Altenburg beteiligte sich durch zwei TitelblÃ¤tter, welche durch ihre eigenartige AusfÃ¼hrung die geschickte Hand Watzuliks verraten. Der Titel fÃ¼r die Schriftgiesserei Flinsch ist auch bezÃ¼glich des Drucks lobenswert. Der originelle Satz des zweiten Blattes ist uns schon, zu einem andern Zweck verwendet, begegnet. Eine recht elegante Arbeit ist der Schriftprobentitel der Buchdruckerei des SÃ¼ddeutschen Verlags- Instituts in Stuttgart; die mit
Geschmack gewÃ¤hlten Farben und zarten TÃ¶ne wurden sehr gut gedruckt, wie auch der durchaus in Flachornamentik gehaltene Satz ge schmackvoll ausgefÃ¼hrt wurde. GebrÃ¼der KrÃ¶ner in Stuttgart beteiligten sich durch ein Titelblatt aus dem Katalog der graphischen Ausstellung in Stuttgart; an dem im Ã¼brigen geschmackvoll ausgefÃ¼hrten Blatt wÃ¤re nur der in die Renaissancekomposition weniger passende gotische Initial und der etwas zu dunkel ausgefallene Fond der Venezia
nischen Einfassung auszusetzen, auch hÃ¤tte man die Gold- form mehr ausnutzen, d. h. auf die ganze Arbeit mehr ver teilen kÃ¶nnen. Originell und in lebhaften frischen Farben aus gefÃ¼hrt ist der Beitrag der A. v. Habenseiten Hofbuchdruckerei in Baden-Baden, ein Ilmschlagtitel, welcher in Liniensatz das Bild eines Buches darstellt, um welches ein die Titelzeile tragendes rotes Band geschlungen ist. Abgesehen davon, dass in dieser Linienkomposition, wie gewÃ¶hnlich in solchen Arbeiten ,
die Perspektive nicht ganz richtig ist, will uns die Idee, auf dem Umschlag die Abbildung des betreffenden Buches zu bringen, nicht recht einleuchten. Es folgt ein aus Rokoko-Ornamenten gesetzter Titel der Zolliko ferschen Buchdruckerei in St. Gallen, dem von dieser Offizin aus gefÃ¼hrten Probeblatte der Schriftgiesserei Flinsch ent nommen, eine geschmackvolle Arbeit, an der wir nur wieder die Renaissance-Antiquaschriften tadeln mÃ¶chten. Eine Kopie des ornamentalen Satzes des eben
erwÃ¤hnten Blattes bringt B. Oldenbourg in MÃ¼nchen; die Druckaus fÃ¼hrung ist dagegen eine wesentlich andere, indem die Formen der Rokoko- Einfassung in etwas grell - bunten Farben koloriert wurden. Gibt man der Rokoko auch gern ein zartfarbiges Kolorit, so dÃ¼rfte diese AusfÃ¼hrung des Guten doch zu viel thun. Schriftprobentitel in sauberm Druck lieferten Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei und Ge brÃ¼der Grunert in Berlin, letztere fÃ¼r die Schriftgiesserei Flinsch. Die
BrÃ¼hische Druckerei in Giessen beteiligte sich durch das auch dem vorigen Bande unseres Archiv bei gegebene Empfehlungstableau. Zwei sehr gut gedruckte BlÃ¤tter gingen aus der Stuttgarter Vereinsbuchdruckerei hervor; bezÃ¼glich des Satzes wÃ¤re bei dem ersten (fÃ¼r Kast & Eliinger! zu bemerken , dass zu viel dem Format nach zu kleine Ornamente aufeinander gehÃ¤uft wurden und beim zweiten, dass die architektonischen Ornamente ober- und unterhalb des Rahmens als
durchaus Ã¼berflÃ¼ssig zu bezeichnen sind. Schlicht aber korrekt ausgefÃ¼hrt ist der Titel von H. StÃ¼rtz in WÃ¼rzburg. Die Rokoko-Einfassung von Ludwig & Mayer wurde zu einem in der Hofbuchdruckerei G. P. J. Bieling-Dietz in NÃ¼rnberg gedruckten Titel verwen det: besonders viel Geschmack kÃ¶nnen wir der Arbeil jedoch 

nicht abgewinnen. Der Beitrag der Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien ist eine recht schÃ¶n ausgefÃ¼hrte Druck- und Einfassungssatzprobe, die das KÃ¶nnen der genannten Offizin in bestem Lichte zeigt. Viel Fleiss und bestes KÃ¶nnen bekunden die beiden BlÃ¤tter der llofbuchdruckerei W. Decker <{â–  Co. in Posen. FÃ¼r die AusfÃ¼hrung des einen derselben wurde auch die Lithographie herangezogen. An dem im Ã¼brigen ganz geschmackvoll ausgefÃ¼hrten Titel von Carl
KÃ¼pseis Buchdruckerei in Berlin ist der Initial als etwas zu gross gewÃ¤hlt zu bezeichnen. Einen recht ge fÃ¤lligen Eindruck macht das Blatt von F. G. Mylius in Leipzig. In den Farben nach unserem Geschmack nicht ganz geraten sind die sonst lobenswerten BeitrÃ¤ge von C. Busch du Fallois SÃ¶hne in Crefcld und Ed. Herbergers Buchdruckerei in Schwerin ; bei ersterem ist der graue Ton wohl etwas zu dunkel ausgefallen und bei letztcrem wirkt das Schwarz der zweifarbigen Einfassung
von Flinsch zu kalt, braun oder blau gedruckt wÃ¼rde diese Einfassung zu sammen mit dem Gold dem Blatt einen viel eleganteren Ausdruck gegeben haben. Anerkennend erwÃ¤hnt seien noch die BlÃ¤tter von A. ]llasius in Schweinfurt und //. M. Poppen it Sohn in Freiburg i. B.; auf beiden wurde Lithographie und Buchdruck gemeinschaftlich zur Anwendung gebracht. 

Mit einer Auswahl aussergewÃ¶hnlich ausgestatteter Zirkulare wollen wir die namentliche Hervorhebung der besseren in Buchdruck ausgefÃ¼hrten BeitrÃ¤ge schliessen. Otto Bachmann in Saulgau: ein in Gold und Farben gut ausgefÃ¼hrtes Blatt, auf welchem wir ihm die auf dem Schriftraume herumkriechenden Fliegen gern erlassen hÃ¤tten. Karl Midier bei Metzger & Wittig in Leipzig: ein fast zu massiv ausgefÃ¼hrtes Zirkular in Blau, Braun und Gold. Wilhelm tt Brasch in Berlin: ein sehr
an englischen Geschmack erinnerndes, in den Farben etwas nÃ¼chternes BuchhÃ¤ndlerzirkular. Auch die BeitrÃ¤ge von August Pries in Leipzig. Otto Eisner in Berlin, Friedrich Culemann in Hannover, II. Holtmann in Darmstadt, B. Dulce in Glauchau und J, I). Bauert in Sorau verdienen eine ehrenvolle Er wÃ¤hnung. Den Beitrag von GebrÃ¼der Lang in Metz, ein Tableau fÃ¼r ein Hotel, wollen wir seines zweckentsprechen den Entwurfs und der guten AusfÃ¼hrung wegen schliesslich
nicht Ã¼bergehen, wie wir auch der in altdeutschem Geschmack ausgefÃ¼hrten Stiftungs-IIrkunde von August Bogel in DÃ¼ssel dorf gern unsere Anerkennung zollen. 

Als BeitrÃ¤ge mit orientalischen Schriften bringen W. Drugulin in Leipzig eine Buchseite, schwarz und rot gedruckt mit einer Kopfleiste in Gold und Farben (sehr geschmackvoll) und August Pries in Leipzig ein Blatt mit Proben verschiedener orientalischer Schriften. 

Indem wir jetzt zu den in Lithographie ausge fÃ¼hrten BlÃ¤ttern des Musteraustausches Ã¼bergehen, wollen wir noch gern anerkennen, dass sich auch unter den im vorstehenden nicht namentlich angefÃ¼hrten Buchdruck arbeiten manche befindet, welche ein aufrichtiges Streben, Gutes zu bringen, bekundet, und dass dies Streben hier und da auch von Erfolg begleitet wurde. Es wÃ¼rde aber zu weit fÃ¼hren, wollten wir uns im Einzelnen darauf einlassen. Von den lithographischen Arbeiten
mÃ¼ssen wir das von GebrÃ¼der Janecke in Hannover bei gesteuerte Blatt als das am prÃ¤chtigsten ausgefÃ¼hrte bezeichnen, es enthÃ¤lt zwei BriefkÃ¶pfe nnd einen Um schlagtitel, alles in gut harmonierenden Farben ausgefÃ¼hrt. In dem Titel vereinigt sich Schrift- und Ornamentsatz (letzterer jedenfalls auf den Stein Ã¼bergedruckt) mit litho graphischer Zeichnung zu schÃ¶ner Gesamtwirkung, welche 
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NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Breite magere Grotesk. 

No. 1291. Brillant aur Ii P.f* h\ A 1 Satz ca. 1 Kilo Ã¤ Kilo M. 11.â€” 

ORIENTALISCHE SITTEN UND CHARAKTERBILDER GEWERBEAUSSTELLUNG ZU MAINZ 

No. 129ti. Perl auf 6 P.f 6(i A - 1 Satz ca. 1,5 Kilo a Kilo M. 10.â€”. 

1234 HOHELIED SALAMONIS MESSIADE 5678 NOTH KENNT KEIN GEBOT 

No. 1298. Nonpareillet* 150 a IÂ» A -- 1 Satz ca. 3 Kilo Ã¤ Kilo M. 7.80. 

EncyklopÃ¤die der graphischen KÃ¼nste INTERNATIONALE AUSSTELLUNG IN KÃ–LN 

No. 1300. Korpusf â€¢ "6 a 30 A - 1 Satz ca. 4 Kilo ii Kilo M. 5.70 

Zwingli Huss Luther Calvin GUSTAV ADOLF SCHWEDEN 

No. 1302. Mittelf* 40 a 18 A ^ 1 Satz ca. 4,8 Kilo Ã¤ Kilo M. 5.50. 

No. 1295. Diamant auf G P.f* 48 A = 1 Satz ca. 1 Kilo Ã¤ Kilo M. 10.50. 

EIN VERLORENER AUGENBLICK IST NICHT ZU ERSETZEN KREIDEZEICHNUNGEN VON MENSEL 

No. 1297. Nonpareillof* 72 A â€” 1 Satz ca. 2 Kilo ii Kilo M. 7.80. 

FÃœRST ZU HOHENLOHE-OEHRINGEN GLÃœCK MACHT BLIND 

No. 1299. Pctitf* 106 a 12 A 1 Satz ca. 3,tf Kilo Ã¤ Kilo M. 6.10. 

Anekdote Posse Humoristische Festlieder GEFLÃœGELTE WORTE 

No. 1301. Cicerof* 00 a 24 A -- 1 Satz ca. 4,3 Kilo Ã¤ Kilo M. 5.60. 

7 Kaiser HERZOG FÃ¼rst 8 

No. 1303. Tcrtiaf* 40 a lÃŸ A - 1 Satz ca. 5,4 Kilo Ã¤ Kilo M. 5.50. 

Saphir PERLE Diamant Bilder SITTEN Leben 

No. 1301. Textf* 30 a 12 A â€” 1 Satz ca. 5,9 Kilo Ã¤ Kilo M. 5.40. 

Die Reise um DIE ERDE in 80 Tagen 

No. 1305. 2 Cicerof* 24 a 10 A â€” 1 Satz ca. 6,8 Kilo Ã¤ Kilo M. 5.20. 

BERICHTE aus der SCHWEIZ 

No. 131)0. Doppclmittelf* 20 a 8 A 1 Satz ca. 7,7 Kilo Ã¤ Kilo M. .">.â€” . 

Karl GEORG Paul 

No. 1307. 3 Cicerof* 14 a 6 A = 1 Satz ca. 9 Kilo i Kilo M. 5.-. 

FEST Gesang OPER 

Spitze und Ecken von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 
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NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Breite magere Grotesk. 

No. 1308. i Cicero 8 a * A 1 Satz ca. 11,7 Kilo Ã¤ Kilo M 5.-. 

Sklavenhandel 

No. 1309. 6 Cicerof* 8 a i A ^ 1 Salz ca. 17 Kilo Ã¤ Kilo 11 4.H0. 

Reisebuch 

Initialen. Garnitur XXXII. 

1 Satz - 1 Alphabet M. 57.â€”. Einzeln Ã¤ StÃ¼ck M. 2.85. 

Gotische FederzÃ¼ge der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. 

Minimum 3,5 Kilo ii Kilo M. 10.â€”. 

17 

1H 

4 

â€¢<S<J27 

19 

36 -V 

8 9 

30 

n 

es 

11 12 

23 

18 U 

16 

15 lfi 

27 

32 

30 

m Mi 

M 

' ^ r; 

BS 

29 

t. . â– > 

9 

B7 

Sl 

Einfassung von J. G. Schelter A Giesecke in Leipzig. 
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Einfassung von Emil Borger in Leipzig-Reudnitz. 
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durch die scharfe PrÃ¤gung einiger Verzierungen noch erhÃ¶ht wurde. Ein reicher Farbendruck ist der Titel von R. GerstÃ¤cker d- Sohn in Chemnitz, welcher nur dadurcli wieder verdorben wurde, dass sich auf den jedenfalls zu frisch zusammengelegten Farbendruck Papierfasern fest setzten. SchÃ¶n in Zeichnung und Farbenwirkung ist das Blatt von Adlers Erben in Kostock. Solide Farbendrucke sind die beiden BlÃ¤tter von F. A. Brockhaus in Leipzig, Proben aus dem Konversations-
Lexikon dieser Firma, ein Blatt VÃ¶lkertypen und eine Landkarte. ErwÃ¤hnenswert wegen ihrer vortrefflichen AusfÃ¼hrung sind noch die meist Karten und BriefkÃ¶pfe in moderner Lithographie ent haltenden BlÃ¤tter von C. G. Naumann in Leipzig. M. Engel & SÃ¶hne und Emil M. Engel in Wien, Otto Henning in Greiz, Albert Lauterburg-Fils in Bern, Orcll FÃ¼ssli Co. in ZÃ¼rich und Julius Sauer in Danzig. 

Die verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig noch junge graphische Kunst des Licht drucks ist auch durch einige BeitrÃ¤ge vertreten, und zwar am schÃ¶nsten wohl durch ein Erzeugnis des neuesten Zweiges dieser Kunst, einen Farbenlichtdruck. Derselbe stammt aus der artistischen Abteilung der Verlags- anstalt fÃ¼r Kunst und Wissenschaft in MÃ¼nchen (vormals Fr. Bruckmann) und zeigt uns in getreuer Nachbildung der Handzeichnung des KÃ¼nstlers ein reizendes Bildchen in Aquarellmanier. Durch
BlÃ¤tter mit einfachem Licht druck beteiligten sich noch die K. K. Staatsdruckerei in Wien mit zwei naturgetreuen Abbildungen von Teilen des Â»Papyrus Erzherzog BainerÂ« . F. A. lirockhaus in Leipzig mit einem Vollbilde aus Storms Â»Immensee>, Julius Klink hardt in Leipzig mit der Wiedergabe einer Photographie in Lichtdruck innerhalb eines lithographisch hergestellten Titelblattes und August Walter in Mainz mit einer jeden falls einem Prachtwerk entnommenen grÃ¶sseren Illustration. 

Bei der Ordnung der im vorstehenden besprochenen BeitrÃ¤ge des Musteraustausches legten wir von Anfang an die aus dem AuslÃ¤nde stammenden BlÃ¤tter zurÃ¼ck, weil wir glaubten, diese von anderen Gesichtspunkten aus beurteilen zu mÃ¼ssen. Die aus Ã–sterreich und der Schweiz stammenden BeitrÃ¤ge entsprachen in ihrer AusfÃ¼hrung noch unserin deutschen Geschmack, sie wurden daher an dem ihnen nach unserer Ordnung gebÃ¼hrenden Platz erwÃ¤hnt und gewÃ¼rdigt.
Nach der GÃ¼te ihrer technischen AusfÃ¼hrung gebÃ¼hrt von den Ã¼brigen auslÃ¤ndischen Arbeiten den am weitesten hergekommenen BlÃ¤ttern der Vorrang, nÃ¤m lich den drei BeitrÃ¤gen aus Kalifornien und von diesen wieder die Karte von M. B. Holton in San Francisco. Wenn auch die Schriften und der Entwurf der Verzierungen wie die Wahl der verwendeten Farben einen ganz eigen artigen Geschmack bekunden, so muss docli anerkannt werden, dass nach einem gewissen Plan
und mit Ver stÃ¤ndnis fÃ¼r ornamentale Formen gearbeitet wurde, was z. B. bei den meisten englischen Arbeiten weniger zutrifft. Auf diesen erscheinen die verschiedenartigsten Verzierungen ohne jede organische Verbindung aufeinander gehÃ¤uft, man scheint nur das eine Ziel im Auge zu haben , recht viel Ornamente anzubringen. Selbst die beste der vor handenen ornamentierten Arbeiten, das Blatt von J. H. Sils- buty in Shanklin (Insel Wight) ist nicht frei von dieser Manier. Durch guten
Druck zeichnen sich die BeitrÃ¤ge von Robert Hilton in London und Raithly & Lavrence in Leicester aus. 

Die beiden hollÃ¤ndischen BeitrÃ¤ge sind bezÃ¼glich des Druckes nicht Ã¼bel, der Satz bekundet jedoch einen eigen artigen Geschmack, der nach deutschen Begriffen nicht 

recht zulÃ¤ssig ist. Auch die drei dÃ¤nischen BlÃ¤tter gebeÂ»* zu weiteren Bemerkungen keinen Anlass. sie sind reclit gut ausgefÃ¼hrt. Lobenswerte lithographische Arbeiten sind dagegen die beiden BeitrÃ¤ge aus Abo in Finnland. Einigce BlÃ¤tter aus Ungarn (Budapest und TemesvÃ¤r) haben wir mit unter die auslÃ¤ndischen geordnet: sie sind in Entwurf und Kolorit von ganz eigner Art. 

Wir kommen zum Schluss, indem wir noch einen Blick auf die aus Russland gekommenen BeitrÃ¤ge werfen. Die in Buchdruck ausgefÃ¼hrten Arbeiten aus Kiew, St. Peters burg und Charkow machen den Eindruck, wie wir ihn beim Anblick von Arbeiten aus unsern, mit geringen Hilfs mitteln ausgestatteten Provinzialdruckereien empfangen; sie zeugen mehr von gutem Willen als hervorragendem KÃ¶nnen. Von den litliographisehen russischen BeitrÃ¤gen ist das Blatt von J. X. Kusehnereff
<(â€¢ Co. in Moskau von hervorragender SchÃ¶nheit und zugleich eines der schÃ¶nsten BlÃ¤tter des Musteraustausches. Die ganz eigenartige Farbenstimmung harmoniert in schÃ¶nster Weise mit den Formen der das Blatt zierenden Zeichnung. Auch die folgenden vier BlÃ¤tter aus Moskau (Ferdinand XeubÃ¼rger), Biga, Kiew und Odessa bekunden, dass die Kunst Senefelders in Bussland auf ziemlich hoher Stufe steht. Der Lichtdruck von S. W. Kuljenko in Kiew, eine Ansicht von
Kiew nach einer Photographie, ist ein interessantes und gut aus gefÃ¼hrtes Blatt. 

Fassen wir jetzt das in den vorstehenden AusfÃ¼hrungen im einzelnen Gesagte zu einem Gesamturteile Ã¼ber den ersten Jahrgang des Intelnationalen graphischen Musteraus- tatisches des deutschen BuchdrÃ¼cke/ rereins zusammen, so mÃ¼ssen wir unumwunden anerkennen, dass in dieser Samm lung von Druckarbeiten aus allen Zweigen der graphischen KÃ¼nste ein Musterbuch geschaffen wurde, welches fÃ¼r alle Beteiligten von hohem Werte ist. Giebt uns das Werk einerseits einen
interessanten Ãœberblick Ã¼ber die Leistungs fÃ¤higkeit verschiedener Nationen auf unserm Berufsgebiete, so wird es andererseits ein Ansporn sein zu stetem Weiter streben , zu einer idealen Konkurrenz im Bessermachen. Wir wÃ¼nschen daher dem vom deutschon Buchdruckerverein in uneigennÃ¼tzigster Weise geleiteten Unternehmen eine gedeihliche Entwickelung und die UnterstÃ¼tzung aller dem Fortschritt huldigenden Fachgenossen. F. B. A. 

Zu meinem Bedauern habe ich es mir krankheitshalber versagen mÃ¼ssen, die umfÃ¤ngliche Arbeit der Besprechung der BlÃ¤tter des Musteraustausches persÃ¶nlich zn besorgen. Ich habe dieselbe jedoch durch einen langjÃ¤hrigen, be wÃ¤hrten Mitarbeiter ausfÃ¼hren lassen, der. selbst ausge zeichneter Accidenzsetzer und vor Jahren mein eifriger SchÃ¼ler, wohl befÃ¤higt ist, dieselbe zu Ã¼bernehmen und mit der nÃ¶tigen Sachkenntnis zu bearbeiten. Ich habe seine Arbeit auch einer
eingehenden PrÃ¼fung unterzogen und glaube in den allermeisten FÃ¤llen seinem Urteil beistimmen zu kÃ¶nnen. 

Aussprechen mÃ¶chte ich noch persÃ¶nlich die Ansicht, dass alle Beteiligten ihr Bestes geboten haben und durch die sorgfÃ¤ltige und tadellose Herstellung ihrer BlÃ¤tter einen unwiderleglichen Beweis von der LeistungsfÃ¤higkeit ihrer Offizinen gegeben haben. Freilich hat die Herstellung einer so kleinen Auflage, wie solche fÃ¼r den Austausch erforder lich war, die Herstellung der komplizierten BlÃ¤tter wesent 

lich erleichtert. 

Alexander Waldow. 
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Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 
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Sehriftprobensehau. 

ir hatten im vorigen Bande unseres Archiv wiederholt Gelegenheit darauf hinzuweisen, wie sich die Schriftgiesserei J. G. Scheiter & Gieseckc in neuerer Zeit die Aufgabe stellte, jene Accidenz- schriften, welche in jeder Buchdruckerei fast stÃ¼ndlich gebraucht werden, in einer dem heutigen Geschmack entsprechenden modernisierten Form herauszugeben. Im vorliegenden Heft sind wir in der Lage, unseren Lesern eine weitere Garnitur derart modernisierter Schriften in 16 Graden
vorzufÃ¼hren. Es ist dies eine breite magere Grotesk, eine Schriftart, die wohl zu den Ã¤ltesten und am meisten verwendeten unseres Accidenzmaterials gehÃ¶rt. Die meisten Ã¤lteren Schnitte dieser Schrift hatten recht ungelenke Formen, so dass sich wohl mancher mit gelÃ¤utertem Geschmack begabter Setzer scheute, sie in besseren Arbeiten zu verwenden. In der vorliegenden Aus gabe dagegen wurden die Formen der Buchstaben derart verschÃ¶nert und die Weite der Schrift in so
vollendeter Weise ausgeglichen, dass das ursprÃ¼ng lich Starre und Blockartige in eine formenschÃ¶ne Buhe verwandelt wurde. Besonders Versalzeilen aus dieser Schrift werden selbst der elegantesten Arbeit stets zur Zierde gereichen. Wir werden ge wiss oft Gelegenheit haben, die neue Schrift auf unseren MusterblÃ¤ttern zu verwenden. 

Eine andere NovitÃ¤t der Firma J. G. Schelter & Giesecke sind die Initialen. Garnitur 32. Diese im schÃ¶nsten Renaissancestil gehaltenen Zierbuchstaben werden in Prachtwerken grÃ¶sseren Formats, wie auch auf grÃ¶sseren Accidenzen (Titeln u. s. w.) gern verwendet werden und diesen Arbeiten stets ein be sonderer Schmuck sein. 

Im 1. Hefte dieses Bandes des Archiv fÃ¼hrten wir unseren Lesern eine hÃ¶chst beachtenswerte Neuigkeit der gleichen Firma vor, ohne (infolge spÃ¤ten Eintreffens der Beilage) in empfehlender Weise im Text des Heftes darauf aufmerksam machen zu kÃ¶nnen. Wenn wir sagen Â»in empfehlen der WeiseÂ«, so werden unsere Leser dies berechtigt linden, wenn sie die schÃ¶nen, so Ã¼beraus sauberen und scharfen Gratulations-Vignetten, welche die betreffende Beilage des letzten Heftes
zieren, einer nÃ¤heren Betrachtung unterziehen wollen, falls dies nicht bereits geschehen. 

Von der Schriftgiesserei Ben}. Krebs Nachf. bringen wir eine Serie Gotische FederzÃ¼ge, welche sich in ihrer Zeichnung den bereits in Heft 11 v. J. gebrachten Gotischen Initialen derselben Firma an- schliessen. UrsprÃ¼nglich zur AusschmÃ¼ckung dieser Initiale bestimmt, bilden die Gotischen FederzÃ¼ge 

auch ein beliebtes und gern benutztes Material zur Freiornamentierung, zur FÃ¼llung von Ecken oder sonstigen freien RÃ¤umen, zur Verzierung von Schrift zeilen u. s. w. 

Von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei er hielten wir eine Korpus neue Schreibschrift. Seitdem in neuester Zeit durch verschiedene wertvolle Neu schÃ¶pfungen an Schreibschriften diese im Accidenz- satz wieder mit besonderer Vorliebe verwendet werden, hat wohl schon mancher Setzer das Fehlen eines kleinen Grades empfunden. Die genannte Firma kommt daher mit der Herausgabe der vorliegenden Schrift einem BedÃ¼rfnis entgegen und zweifeln wir nicht, dass die Schrift viele
Abnehmer finden wird, zumal sie in ihren Formen ganz dem heutigen Ge schmack entspricht. Auf einem von der Giesserei diesem Hefte beigegebenen Probeblatt ist die prak tische Verwendbarkeit aller Grade der Schreibschrift durch verschiedene Beispiele bestens dargethan. 

Neben den oben erwÃ¤hnten neuen Schriften kÃ¶nnen wir im vorliegenden Hefte auch mehrere NovitÃ¤ten an Einfassungen zum Abdruck bringen. Die Schriftgiesserei Flinsch sandte uns mehrere Muster ihrer neuen Buntdruck- Einfassungen. Diese Einfassungen zeichnen sich dadurch besonders aus, dass aus ihnen ohne alles Bauwerk in einfachster Zusammenstellung fertige Umrahmungen gebildet werden kÃ¶nnen, welche vorzÃ¼glich in farbigem Druck jeder Arbeit zur Zierde gereichen
werden. Die auf unserer Probe abgedruckten Untergrunde sind aus wenigen StÃ¼cken in gefÃ¤lligster Weise zusammen gesetzt und erlauben noch eine Menge ansprechender Variationen. 

Die Schriftgiesserei Emil Berger verÃ¶ffentlicht eine Anzahl Einfassungen, deren eigenartige Formen besonders den in der Regel recht eintÃ¶nigen Inse ratensatz unserer Tageszeitungen zu beleben bestens geeignet erscheinen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

uf Blatt F bringen wir verschiedene Kleinig keiten , auf deren AusfÃ¼hrung in der Praxis in eigenem Interesse der Buchdrucker oft viel Sorgfalt verwendet wird, da sie gevvissermassen als Em pfehlung dienen sollen: RÃ¼ckseiten von kleinen Titeln, wie sie zu Programmen, Tanzkarten etc. gebraucht werden, mit der Firma des ausfÃ¼hrenden Druckers, eine Anzahl reich verzierter Schildchen zur Aufnahme der Druckfirma und einige Etiketten. Unter den verwendeten Einfassungen und
Linienornamenten 

5* 
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Bezugsquellen. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 

Iii 

belinden sich auch NovitÃ¤ten verschiedener Giesse- reien; so die verkleinerte Ausgabe der RÃ¶mischen Einfassung von Otto W eiser t, welche hier auch als Freiornament verwendet wurde (15), die Renais sance- (17) und Rokoko-Einfassung (13) von der Schriftgiesserei Flinsch, die Rokoko- (14) und Frank lin-Einfassung (9) von Wilhelm Woellmers Schrift- giesserei, eine hÃ¼bsche originelle Spitze von Nies Nachf. (9) u. a. m. Von neuen LinienornamenteÂ» erweisen sich als recht
verwendbar die Serien von C. Kloberg (2, 5, 8, 10, 11, 13), Ludwig & Mayer (4, 7), Emil Berger (9, 14) u. a. Die Vignetten 20 bis 25 lieferten J. G. Schelter d- Giesccke. 

Drei RechnungskÃ¶pfe in moderner AusfÃ¼hrung bieten wir auf Blatt E, originell im Entwurf, aber doch einfach in der AusfÃ¼hrung, Arbeiten, wie sie in der Praxis recht wohl ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Ãœber das verwendete Material gibt das nachstehende Bezugsquellenverzeichnis Auskunft. Hervorheben wollen wir hier nur den wÃ¶lken- und strahlenfÃ¶rmigen Untergrund als eine der NovitÃ¤ten der Firma J. G. Schelter <f- Giesccke, ein Material, welches es dem Buchdrucker
ermÃ¶glicht , eigenartige Effekte zu erzielen , die bisher nur dem Lithographen mÃ¶glich waren. Zur DruckausfÃ¼hrung sei bemerkt, dass der rÃ¶tliche Ton aus Gelb, Weiss und Amarantlack und der blaue Ton aus Miloriblau und Weiss gemischt wurde. 

Das Blatt D kÃ¶nnten wir als Beweis dafÃ¼r be zeichnen, was wir s. Z. beim Erscheinen der Herbaria- Einfassung der Rudhardschen Giesserei sagten, nÃ¤m lich, dass sich diese Einfassung wie kaum eine andere ganz vorzÃ¼glich zur AusfÃ¼hrung schÃ¶ner Arbeiten grÃ¶sseren Formats eignet. Durch farbige Wiedergabe werden die gefÃ¤lligen Formen dieser Einfassung stets zu einer schÃ¶nen Druckverzierung. Die Renaissance- Fraktur von Genzsch & Heyse ist eine als Titel- und
Zierschrift lÃ¤ngst beliebte und verbreitete Schrift, die sich aber auch fÃ¼r gewisse Arbeiten, wie die vor liegende, zum Satz fortlaufenden Textes eignet Das SchlussstÃ¼ck entstammt einer reichen Kollektion von Julius Klinkhardt. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Blatt F. Spezielleres s. unter Satz und Druck der Beilagen. 

Blatt E. 1. Albert MÃ¼hlmann und Zahlbar hier ohne Sconto von Ludwig & Mayer, Tapeten und Teppiche von Emil Berger. MÃ¶belstoffe aller Art von Roos & Junge, Wachstuch., Linoleum., Fol., Naumburg, den, Zierlinien und .k. von J. G. Schelter & Giesecke, Telegramm- Adresse: von Genzsch & Heyse, lleiclisbank-Girokonto von Brendler & 

Marklowsky, MÃ¼hlmann , Naumburg und Ausstellung etc. von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei. Rechnung fÃ¼r von der Schriftgiesserei Flinsch, .... von Bauer & Co., Orna mente von der Schriftgiesserei Flinsch und Weisert. 2. Fol., Regensburg, den und Mendler Regensburg von Genzsch & Heyse, Hauptzeile von J. G. Schelter & Giesecke, Manufaktur- u. Modewaren von Emil Berger. Kgl. Hof lieferant von Ludwig & Mayer, Telephon von Rust & Co., Telegramm - Adresse von
Brendler & Marklowsky, Rechnung fÃ¼r von der Schriftgiesserei Flinsch, Ornamente von Weisert. J. G. Scheiter & Giesecke und Ernil Berger. 3. Hauptteile von Benj. Krebs Nachf.. Buch- und Kunsthandlung etc., Stahl- und Kupferstichen von Genzsch & Heyse. Strassburg, den, Faktura fÃ¼r und Zierlinien von J. G. Schelter (i Giesecke, die Ã¼brigen Schriften von Brendler & Marklowsky. SchlussstÃ¼ck am Bogen von Willi. Woellmers Schriftgiesserei. Einfassung von Ludwig &
Mayer, Hand von Gronau. 

Blatt D. Einfassung von der Rudhardschen Giesserei. Ã¤ussere und innere kleine Ornamente von Emil Berger. Eierstab von Ferdinand Theinhardt, Schrift von Genzsch & Heyse, ScldussstÃ¼ck von Julius Klinkhardt. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

Von Robert Hammerlings Â»KÃ¶nig von SionÂ«. Hamburg. Verlagsanstalt und Druckerei Aktiengesellschaft (vormals J. F. Richter) ist bereits die 2. Lieferung erschienen. Auch sie zeigt die gleich gediegene und sorgsame Aus fÃ¼hrung wie die von uns in lieft 1 besprochene 1. Lieferung, so dass die Subskribenten erwarten kÃ¶nnen, ein wahrhaft wertvolles Werk zu erlangen. 

â€” Die letzten Hefte des Â»Universums prÃ¤sentieren sich wiederum in alter Weise als eine in Wort und Bild gleich vortrefflich ausgestattete Familienzeitschrift. Namentlich wurde in Heft 9 (Weihnachtsheft) geradezu Grossartiges geboten. Den Ã¼beraus reichen und interes santen Inhalt aufzufÃ¼hren, wÃ¼rde uns hier zu weit fÃ¼hren, nur wollen wir noch ganz besonders darauf aufmerksam machen, dass das Universum zu dem gewiss billigen Preise von 50 Pfg. pro Heft durch jede
Buchhandlung zu beziehen ist. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. lOOjiÃ¼triges: Am 1. Dezember die Zolli- kofersche Buchdruckerei in St. Gallen. â€” oOjÃ¤hriges : Am i. Januar waren 50 Jahre verflossen, seitdem Herr Wilhelm Kramer, Prokurist der Druckerei August Osterrieth in Frankfurt a. M., dieser Firma angehÃ¶rt. 

â€” Gestarben. Am 17. November der Buchdruckerei besitzer Friedrich Schob in Berlin. â€” Am 18. November der frÃ¼here Buchdruckereibesitzer Heinrich Sievers in Braunschweig. â€” Am 20. November der Buchdruckerei besitzer Leopold Alexander Thiele in Greifenberg (Schlesien). â€” Am 18. Dezember der Buchdruckereibesitzer Emil Trepte in Leipzig. Derselbe liess es sich besonders in seiner Eigenschaft als Prinzipalsvorsitzender der Deutschen Tarifkommission angelegen sein,
etwaige GegensÃ¤tze auf dem Lohngebiete einer friedlichen LÃ¶sung entgegen zu 



Mannigfaltiges. 

fÃ¼hren; sein ganzes Streben ging dahin, die Tariforgani sation zu einer krÃ¤ftigen StÃ¼tze gewerblichen Gedeihens zu gestalten. â€” Am 1. Januar der weithin bekannte Ver- lagsbuchhÃ¤ndler Andreas PertJies in Gotha. â€” Am 3. Januar Prof. Dr. Karl von Hase in Jena. Mitbesitzer der Firma Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig. â€” In Berlin der Buch- druckereibesitzer Julius Starke. â€” In Altenburg der frÃ¼here Buchdruckereibesitzer Kommissionsrat Eugen Pierer. 

â€” Die Leipziger Kirma Giesecke & Uevrient hat in Berlin W., Behrenstrasse 32, eine Zweigniederlassung ihres Typographischen Institutes errichtet und mit deren Leitung Herrn Alphonse Devrient beauftragt. 

â€” Die Farbenfabrik von Frey <f- Sening in Leipzig Ã¼bersendet uns eine Probe ihrer sÃ¤mtlichen bunten Illu strationsfarben in den Ã¼blichen FarbentÃ¶nen. Zum Druck derselben sind ansprechende Illustrationen aus Schoren Familienblatt gewÃ¤hlt worden und hat die rÃ¼hmlichst bekannte Oflizin von Alexander Edelmann in Leipzig die AusfÃ¼hrung in bester Weise besorgt. Die betreffenden Farben geben die Schnitte in vorzÃ¼glicher Reinheit wieder, dÃ¼rften also mit Recht
dasselbe Lob verdienen, wie die schwarzen Farben der Firma Frey & Sening. 

â€” Die Lithographie. Buch-, Kunst- und Steindruckerei von H. Hohmann in Darmstadt beschÃ¤ftigt sich mit der Herstellung von Blanko -Vordrucken, um den Buchdruckern die schnelle. bei|iicme und billige AusfÃ¼hrung selbst kom plizierterer Arbeiten aller Art zu ermÃ¶glichen. Insbesondere sind es zahlreiche farbige Adresskarten (Umrahmungen zu solchen), welche das reichhaltige Musterbuch zieren und gewiss wird jeder Buchdrucker etwas fÃ¼r seine Zwecke Passendes darunter
linden. Das Buch enthÃ¤lt ferner Gratulationskartai. Vordrucke zu Brief- und liechnungs- kÃ¶pfen. Diplomen, Zirkularen Programms etc. etc. Der Satz und der Druck der Formulare ist ein sehr sauberer und zumeist nicht zu bunter, der Preis ein billiger. 

â€” Dauernde Gewerbe-Ausstellung in Leipzig. Durch Bechluss der Generalversammlung der Polytechnischen Gesellschaft Gewerbeverein fÃ¼r Leipzig, ist nunmehr fest gesetzt, dass eine dauernde Gewerbe-Ausstellung, welche im MÃ¤rz 1KSH) zu erÃ¶ffnen ist. in Leipzig ins Werk gesetzt werden soll. Die Ausstellung soll nicht grossartig gestaltet werden, weil bekanntlich in solchem Falle die GegenstÃ¤nde des einzelnen Ausstellers zu wenig in den Vordergrund treten, sondern der
Schwerpunkt der Organisation liegt darin, dass. soviel wie irgend mÃ¶glich, dem einzelnen Aus steller genÃ¼tzt wird, ohne demselben viele Kosten und UmstÃ¤nde zu verursachen. F.s sollen unter Andern der Reihe nach WerkstÃ¤tten der verschiedenen Gewerbe vor gefÃ¼hrt werden und zwar nicht in ThÃ¤tigkeit, sondern derartig eingerichtet, dass Werkzeuge, Vorrichtungen und Maschinen in neuester und bester Konstruktion in denselben vertreten sind. Zur Ausstellung sind zugelassen,
gewerb liche Erzeugnisse aller Art ausser schweren Maschinen, die aber als Modelle Aufstellung linden kÃ¶nnen. Gewerb- treibende, welche besondere SpezialitÃ¤ten und Neuheiten herstellen, werden hierdurch zur Teilnahme eingeladen und sind Aufnahmebedingungen von dem Direktorium der Polytechnischen Gesellschaft Gewerbeverein fÃ¼r Leipzig, welches das ganze Unternehmen leitet, zu beziehen. 

Zur gefi. Beachtung*. 

Die Besprechung des Musteraustausches, welche unter allen UmstÃ¤nden in diesem Heft zu beenden war, zwang uns, den Artikel Ã¼ber Farbendruck weg zulassen, auch den Abdruck von Beispielen im Text sehr zu beschrÃ¤nken. Wir werden bedacht sein, beides im nÃ¤chsten Heft nachzuholen. 

Redaktion des Archiv. 

Briefkasten. 

Herrn H. H. in D. Die Komposition Ihres uns Ã¼bersandten Kalenders ist eine durchaus gefÃ¤llige und findet unseren vollen Beifall. Auch die Sr. MajestÃ¤t dem Deutschen Kaiser bei seiner Anwesenheit in D. gewid meten Lieder sind geschmackvoll gesetzt und auch gut gedruckt. â€” Herrn M. v. d. I*. in Karlsruhe. Zirkular und Programm gefallen uns in ihrer Satz- wie DruckausfÃ¼hrung sehr wohl. Die einheitliche Satzaus fÃ¼hrung lasst erkennen, dass die Druckerei ein reiches
Material besitzt und dass Sie dasselbe bestens zu benutzen verstehen. â€” Impr. Fr. K. in BrÃ¼ssel. Das gesandte Programm zeigt eine sehr sorgfÃ¤ltige und geschmack volle SatzausfÃ¼hrung. Der Druck wÃ¼rde sich noch besser gemacht haben, wenn das zur Schrift verwendete Braun etwas dunkler, also weniger wÃ¤ssrig angerieben worden wÃ¤re, ebenso auch das Orangegelb. Die im Innern des Titels verwendeten Kcken eignen sich eigentlich nicht zur Anwendung in dieser Weise.
Schade, dass auch das Register dos ge prÃ¤gten Eichen- und Lorbeerkranzes nicht ganz genau steht. Trotz alle dem mÃ¼ssen wir Ihre BemÃ¼hungen, etwas Gutes zu schaffen, bestens anerkennen. Den Herstellungspreis fÃ¼r ein einzelnes Exemplar zu be rechnen ist unmÃ¶glich; man kann solchen doch nur feststellen, wenn man die Auflage im Ganzen kennt. â€” Herrn Oswald S.. Accidcnzfaktor in L. Ihre Oflizin hatte seit jeher einen vortrefflichen Ruf als Werk- und Illustrationsdruckerei;
wir freuen uns, dass sie nunmehr auch als Accidenzdruckerei so VorzÃ¼gliches leistet und machen Ihnen, wie Ihrem Kollegen L. unser Kompliment Ã¼ber die ganz vortreffliche, ge diegene und geschmackvolle AusfÃ¼hrung des Satzes, wie des Druckes der uns eingesandten Arbeiten. â€” Herrn L. O. in G. Die gesandte Arbeit der betreffenden Offizin ist zwar kein MeisterstÃ¼ck, doch verdient sie nicht unter die RaritÃ¤ten gerechnet zu werden. Es wird uns freuen, von Ihren Arbeiten
etwas zu sehen. Wir bitten um gelegentliche Zusendung. Ihr Briefkopf berechtigt zu den besten Hoff nungen. FÃ¼r Ihre Anerkennung verbindlichsten Dank. â€” Herrn H. B. in Berlin. Die gesandten Arbeiten lassen erkennen, dass Sie den besten Willen haben, Gutes zu schaffen. Fahren Sie nur so fort. 

Inhalt des 2. Heftes. 

Die Herstellung von Landkarten fÃ¼r und durch Buchdruck. â€” Internationaler Musteraustausch des Deutschen Buchdmckervereins. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. â€” Zeitschriften und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Inhalt. â€” Annoncen. â€” Accidenzmuster Im Text: 1 Briefkopf. â€” 3 Vignetten./- 1 Karle. â€” Beilagen: 1 Blatt Diplomiâ€” 1 Blatt Rcch- nungskÃ¶pfe/- 1 Blatt Drucklirmcn und Etiketteiii â€” 1 Blatt
Schrift probe von Wilhelm Woellmers Schriftgicsserei in Berlin. V 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Bellagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen: In 12 Monatsheften, (Heft S und 9 stets als Doppelheft) jedesmal in der ersten Monatswoche. BV* FÃ¼r komplette Lieferung, insliesondere voll- standige Bellagen. kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. I-,--, unter Kreuzband direkt M. Iii,."Â»" nach aussordeutschen Landern M. 11,10. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, zweisp. .Vi, dreisp. 75 Pf. Hei HÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. Betrttee vor Abdruck zu zahlen , andernfalls 25 Pf. Extra gel) (ihr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte , wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50 2,50 

Bellagen: Quartblatt M. 20, miifangreichereje nach Gewicht M. 2ÃŸ etc. . 

NovitÃ¤ten in Originalguss finden Anwendung Im Text und auf den MusterblÃ¤uern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben al* EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereicn , welche dies nicht wÃ¼nschen , wollen Â«Icli liesonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auehyarbou, Bronzen, Papiere etc.. wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lairer. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Ã¼iessereien liefern wir zu Orlginalpreisen. 
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Messing -Linien -Fabrik Â£ BERLIN 

SW., Friedrich-Str. 226. 

>NOVITÃ„TEN: Rococo â€¢ Einfassung, TBE 

Zierschriften. Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei â–  Einrichtungen i auf Nonnalsystem stets am Lager. 1 

!******************** 
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MM MM 

MM 

DerjllÂ£l(d^s ntciall 

ibtgr. I (Brtnsftr. 4-5, ISe4 

Cetpjig- 

idjriftaicjjctci, Stereotypie 

ÃŸdUMnorlartif, i'vlo.jrapbit 5infoararbit, UttnjUlw-Satrif 

2leu einr id? tumjen uno UimjiH'ie 

Km PruJtrcicii pon mtintm tfroijtn fit lagÂ«, StfitmÃ„rt̂ oIl. 

ERGERÂ» 

friiherG.Hardetjen.l 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

FARBEN 

e>" Firnisssiederei Russbrennerei 

Victoria Walzenmasse. 

j|Â»<Â»9>Â»<<>Â»0>Â»Â«&Â»Â»Â»<0Â»Â»Â»lÂ»Â»Â»Â»Â»Â«Â»Â»<t>t0Â«Â»Â» 

Erste Mannheimer 

H olztyp en-Fab rik 

Sachs & Cie. 

nli ei in (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und XovltÃ¼ten gratis und franko. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

*Â»*â™¦*Â»Â»Â»â™¦**Â»*Â»â™¦â™¦Â»Â»* 

Walzenkochapparat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masse . . . M. 23,50. 

No. 2 dÃ¼. grosser . â€ž 31,50. 

ALEXANDER WALDOW, Leipzig 

Buchdruck - Maschinen- und Utensilien -Ilaudluug. 

â™¦3Â». 

i 

i 

fl,lÂ«iitÂ«st' 

IG rue Suger .Paris rue Sager 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- o. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Die Messlngllnlen-Fabrlk von 

Gebr. Brandt in (juedlin 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue InserateiufaSBungen in Messing, neue Schlusslinien in MeBsing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. MessingÃŸpatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als RleL ErmÃ¤ssigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

...... 
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Wer neue Werk- oder Zeitungs-Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco Proben der -j 

von 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lassen. 

\ 

Den Herren Buchdruckereibesitzern ] empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Baebdnickerei-UteiuÃ¼ien. 

Berlin, SW., Belle-AllianceStr. 88. 

H. Berthold. 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik Plagwitz-Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagen etc. 

Preisliste 

p 

To 

reo 

W. 

ist erschienen und steht Interessenten gratis und franko zur VerfÃ¼gung. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

1 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 

evup^cnft Â»ein f-iUdewStOft̂ ÃŸctticÃŸ eUvqeMcfvfefeÂ» 

iti/t <jutevi; biili<jen unb Â»cPi/neffen 

tliil'ol'ijpitMi, ÃŸrltfmicjiapfticÂ« w. 

omottjpicit. Sro-p., cntitÂ»t"et amb cKadtufationevt fta^ino. 

Btahlf poschchen 

hiit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Boss, Firnis, Etikettcnlack, Seifenlauge, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" G. A. Lindgens. 

A A A A A / v A A A A A A A 

â€¢"â€¢-â€¢^â– "â– .TTTTTV 

Schriftgiesserei in Frankfurt a. M. 

bringen folgende neue und beliebte Erzeugnisse in empfehlende Erinnerung: 

Egyptienne Zierschrift Breite fette Mediaeval 

â€ž magere â€ž Fette Grotesque Magnaten-Schrift Miniatur Grotesque Mediaeval Cursiv Rund Circular 

Halbfette Circular Latein. Schreibschriften Deutsch 

Corps 60 Schreibschrift 

Amerikanische Schriften Neue Fraktur Schrift 

â€ž Antiqua ,, Visitenkartenschriften Mod. Inseraten-Einfassung Rokoko-Einfassung Dreifarben-Einfassung Kaleidoskop Ornamente Vignetten und Leisten Polytypen neuer Art Zeilen tÃ¼llstÃ¼cke etc. etc. 

MusterblÃ¤tter gratis und franko. 



Annoncen. 

Forbach (Lothringen). 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Ihr Wertes vorn 14. er. besitzend, beehren wir uns, Ihnen hierdurch mit zuteilen, dass wir mit dem von Ihnen vor kurzer Zeit empfangenen Kalander ganz zufrieden sind. 

Mit freundschaftlicher Ergebenheit 

Gebr. Adt. 

ÃŸrrlin SW., 

grru[nlriiirr=Ã–tra(;r ÃŸfi, lÂ£du Ã¶tr JCinDrn=Ã–triifir. 

SfftH 

ÃŸartnieMU. 

Ã–diriftgirfjrrn 

finusfyitem 

Drirr. = Crotfrljriftrn. 2irr= unfj Ã–djrribfrljrifttn. lEinfiiffunrjrn. iÃŸuri)Druthrrri=Ã¶Itfitfilirn. 
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Schriftgiesserei 

EMIL BERGER 

Leipzig-Reudnitz. 

Stereotypie â€” Galvanotypie â€” Fachtischlerei. 
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>Ti- â€” . - ~, ~. ^ ..^^ 

Messinfl-Schriftgiesserei > LEIPZIG-REUDNITZ 

* <J* Mechanische Werkstatt, 

Anwendung aus Einfassung Serie 568 von Emil Berger, Leipzig-Reudnitz. 
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GegrÃ¼ndet 1846 

Hein, fiovsf Â§ lohn Hoefof. 

Johannisberg im Rheingau 

liefern 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- und Steindruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

linb 6cr DCriDanbtcn ^lÃ¼eifle, mit 2798 21rtifeln unb 8^~58\ Jlluftratiouen, roirb hiermit als tDITtuOllrS 

ÃœJtinÃ¶budj empfohlen, preis brofd;. 23 Kit. 50 Pf., eleg. geb. in fjalbfranjbanb 26 IHf. 50 pf. 2Juaj in Serien unb ÃŸeften in beliebigen ^'trÃ¤umen burd? alle Sudjr|anblnngen unb com Derleger. probeb,eft gratis. ^tlCjCÃ„ltbCr B?(llbOID^ Â£eip3I0. 
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GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, 

liegender nnd stehender Anordnung. 

tebend von V* bis ti HP. â€” Â» 

â–  

â– " 

Wm~ 30000 Exemplare ~mm mit Ã¼ber 100000 Pferdekraft im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor ..^Ã„Ã„:Â£ 

trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber GOO Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) â„¢VJÃœ,\̂ . 

hÃ¤ngig von Gasfab'riken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn- 

angig 

lichem Gasmotorenbetrieb, Leuchtgas verwendbar. 

gewÃ¶hn Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r 

von BucÃœ-&Â§teifiÃ¤rucTcfapÃŸei2. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Telegramm â€¢Adrette; 

Muhlmann, Naumburg. 

Reichsbank-Giroconlo. 

jJussh '11 ii inj fi 'rtigt r Zimm i r- Einrii 'h hingt '/?. 

f'//(r///!////f/ , fÃ¼r 

â– fr* .^ll/l/Ã„tir /L'et oAne cSconfo. *"f*~ MMMMtMum tÂ«Â» tÂ» .MMÂ»mmÂ«m.Â«Â»| â–  

9? / ) 

-1* â€ž ^ <&*g 

Karl M entler 
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Kgl. Hoflieferant. 

Telephon-No. 9S5. â€¢+ 

Telegramm- Ad rosse : Mentler, Regensburg. 
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27. Band. 

1890. ^ 

Heft 3. 

Die Herstellung von Landkarten 

fÃ¼r und durch Buchdruck. 

(Schluss.) III. 

jie zunÃ¤chst vorzunehmende Arbeit des Druckers ist das Aufklotzen. Da die Plat ten, gleich den Stereotypen, erst von unten ausgeglichen werden mÃ¼ssen, ehe an das Zurichten von oben gedacht werden kann , so ist es notwendig, 

Facetten unbedingt notwendig wÃ¤re. Es bestehen vielmehr wenigstens die Farbeplatten aus ganz un regelmÃ¤ssigen, mitunter sogar aus mehreren StÃ¼cken, da der Zinkograph alle nicht druckenden Stellen aus der, der ganzen GrÃ¶sse der Karte entsprechenden Tafel ausschneidet, um beim Druck das Schmieren zu vermeiden und Zink zu sparen. 

Diese StÃ¼cke sind natÃ¼rlich schwer an ihre richtige Stelle zu bringen und deshalb ist es notwendig, letztere leicht auf dem Klotze verÃ¤ndern zu kÃ¶nnen, was nur durch Aufschrauben zu ermÃ¶glichen ist. 

Nach einem Original der â€žAustria" in Wien. 

dieselben derart auf ihrer Unterlage zu befestigen, dass sie leicht wieder abgenommen werden kÃ¶nnen, und da ferner das Einschieben zwischen Facetten auf einer beweglichen Unterlage, der GrÃ¶sse und DÃ¼nne der hier in Frage kommenden Platten halber, nicht thunlich ist, so bleibt nichts anderes Ã¼brig, als die einzelnen Platten auf einen ihrer GrÃ¶sse entsprechen den Klotz an/zuschrauben. 

' Diese Art der Befestigung ist auch schon deshalb die einzig mÃ¶gliche, weil nicht alle Platten genau rechtwinklig sind, wie es z. B. beim Befestigen mittelst 

Beim Aufschrauben oder vielmehr schon beim Aussuchen der Stellen, an welche Schrauben kommen sollen, ist darauf zu achten, dass die Schrauben nicht zu weit voneinander entfernt sind, damit die zwischen liegenden Teile der Platte nicht federn kÃ¶nnen, was unfehlbar ein Reissen der Platte nach sich ziehen wÃ¼rde. 

Da ferner die SchraubenkÃ¶pfe nicht Ã¼ber den Grund der Platte hervorstehen dÃ¼rfen , weil sie sonst schmieren wÃ¼rden, so mÃ¼ssen zu den Schrauben FlachkÃ¶pfe genommen und die LÃ¶cher stumpf und 

6 
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nicht spitz gebohrt werden, damit die KÃ¶pfe sich in die Platte senken kÃ¶nnen (also so ~"j [~~~ 

und nicht so f ). 

Die Schrauben selbst wÃ¤hle man etwa 1 cm lang und mit weitem Gewinde und die im Klotze mit einem spitzen Eisen vorzuschlagenden LÃ¼cher mache man nicht zu weit, damit das Gewinde gut und sicher fassen kann. 

Als Material zum Klotz wird vielfach Mahagoni holz empfohlen, wir haben aber gefunden, dass sich dasselbe leicht wirft und ziehen EichenholzklÃ¶tze. welche aus einem breiten Rahmen bestehen, dessen MittelslÃ¼ck aus mehreren zum Rahmen schrÃ¤g zu sammengefÃ¼gten Teilen gebildet wird, dem Mahagoni entschieden vor. Ein solcher Klotz bietet in seiner. 

durch beistehende Figur erlÃ¤uterten Zusammen setzung die grÃ¶sstmÃ¶glichste Sicherheit gegen Ver ziehen und ist auch hÃ¤rter und also widerstandsfÃ¤higer als ein aus Mahagoniholz gefertigter, was bei dem starken Druck, dem solche Platten ausgesetzt sind, wohl zu beachten ist. FÃ¼r Reliefplatten und solche mit sehr grossen vollen FlÃ¤chen ist sogar ein derartig gesicherter Klotz hÃ¤ulig noch nicht genÃ¼gend; es bleibt dann nichts anderes Ã¼brig, als die Platten auf BleiklÃ¶tze
aufzuschrauben, trotzdem solche KlÃ¶tze ihrer Schwere halber bei grossen Formaten nicht gerade handlich sind. 

Um spÃ¤teren Unannehmlichkeiten vorzubeugen und unnÃ¼tzen Arbeiten aus dem Wege zu gehen, ist es ferner geraten, die Platten vor dem Aufklotzen iiuf ihre GÃ¼te zu untersuchen und namentlich nach zusehen, ob sie durch das Ã„tzen keinen Schaden gelitten haben, in der Weise, wie wir es im vorher gehenden Abschnitt andeuteten. 

Macht der Drucker schon vor dem Aufklotzen auf etwa fehlerhafte Platten aufmerksam, so wird er sich fÃ¼r das Zurichten manchen Ã„rger ersparen kÃ¶nnen. 

Aber auch in anderer Weise kÃ¶nnen die Platten den AnsprÃ¼chen des Druckers nicht genÃ¼gen, und zwar in Bezug auf die Ã¼ber und unter der Karte stehenden Zeilen, d. h. also den Titel der Karte, die Bezeichnung des Atlas, dem dieselbe angehÃ¶rt, der Verlags- und Druckfirma etc. Es ist schon frÃ¼her 

erÃ¶rtert, aus welchen GrÃ¼nden die gestochenen Schrift zeilen unseren Schriften nachstehen. Hierzu kommt in diesem Fall, dass hÃ¤ufig, typographisch gesprochen, weder dem Ausschliessen. noch dem Ausgleichen Aufmerksamkeit geschenkt ist. ja dass selbst in ortho graphischer Beziehung sich Fehler linden, wie denn z. B. die Behandlung des Teilungsstriches auch inner halb der Karten oft eine recht schwankende ist. Worte wie VORDER ASIEN, Nord Pol, Eis-Meer und gleichzeitig
Eismeer, Ober Harz u. dergl. kommen gar nicht selten vor und beweisen, dass auch ein typographischer Korrektor bei der Revision der Karten von Nutzen sein kann. 

Um allen diesen ÃœbelstÃ¤nden aus dem Wege zu gehen, werden fast allgemein bei Zinkdruck die ausserhalb der Karle stehenden Zeilen typographisch hergestellt, stereotypiert oder noch besser galvanisiert, auf SchrifthÃ¶he gebracht und dann an die betreffende Stelle der Karle angesetzt. Man wendet dieses Ver fahren sogar auch dann an, wenn es sich um die Wiedergabe eines grÃ¶sseren Satzes innerhalb der Karten handelt, z. B. beim Deutschen Reich die Auf zÃ¤hlung der einzelnen
Staaten etc., in welchem Falle dann eine kleine Platte in der StÃ¤rke der Zinkplattc hergestellt und an dem betreffenden Orte einge schraubt wird. 

Beim Schliessen der Formen ist darauf zu achten, dass die angesetzten Zeilen sich wÃ¤hrend des Druckes nicht verschieben kÃ¶nnen, was selbst beim Zurichten, gelegentlich des mehrmaligen Ab- und Aufschraubens vorkommen kann. Ganz besonders vorsichtig sei man mit den kleinen Schrauben; man sehe nach dem jedesmaligen Neuaufschrauben genau auf der Platte zu, ob nicht etwa eine solche liegen geblieben ist, ebenso ob sie alle fest sitzen. LÃ¶st sich eine Schraube wÃ¤hrend des
Druckes, vielleicht auch dadurch, dass sie nicht tief genug sitzt und nun durch die Walzen getroffen und herausgezogen wird, so kommt sie in den meisten FÃ¤llen zwischen Platte und Zilinder zu liegen und wird infolge dessen in die Platte gedrÃ¼ckt, diese also zerquetscht. Ganz abge sehen von dem dann entstehenden Makulatur, ist. selbst wenn der Fehler bald bemerkt wird, die Er gÃ¤nzung der Platten mit grossem Zeitverlust ver bunden, namentlich dann, wenn diese ErgÃ¤nzung nicht am
Orte vorgenommen werden kann. Dass eine etwa leer bleibende halbe Seite der Rahme mit Spannstegen ausgeschlossen werden muss, wollen wir als selbstverstÃ¤ndlich nur nebenbei erwÃ¤hnen. 

Was nun das eigentliche Zurichten betrifft, so gleicht dasselbe in der Hauptsache dem von Stereotyp platten. Die erste Aufgabe des Druckers besteht darin, die zu druckende FlÃ¤che in ihrem Umrisse 
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gleichmÃ¤ssig zur Erscheinung zu bringen. Dies ge schieht, wenn irgend mÃ¶glich, durch Unterlegen des Klotzes, nur bei hohlgegossenen BleiklÃ¶tzen muss sofort mit Unterlegen der Platte selbst begonnen werden. Zum KlÃ¶tzeunterlegen kann schon ein krÃ¤ftiges Papier verwendet werden , doch muss das selbe verlaufend gerissen werden. 

Kommt die Platte in ihrem Umriss zum Aus druck, so folgt das Unterlegen der Platte selbst , um die mittleren Partien derselben herauszuheben und etwa zu scharf kommende Stellen zu mildern. Es ist aber nicht gut, hier zu viele Unterlagen zu verwenden, weil die Sicherheit der Befestigung darunter leidet und das dann mitunter eintretende Federn der Platte nicht nur den Druck unliebsam beeinflusst, sondern auch das Reissen der Platte befÃ¶rdert. Am zweck- mÃ¤ssigsten sind zwei bis drei
Bogen mittleres Schreibpapier , die ebenfalls verlaufend gerissen werden mÃ¼ssen, damit ja kein Hohlraum entsteht. 

Gleichzeitig mit diesem wiederholten Ab- und Aufschrauben und Unterlegen ist, wenn es sich um Farbeplatten handelt, das Register im Auge zu be halten, welches mit der Vollendung der Zurichtung von unten gleichfalls feststehen muss, da bei dem nun folgenden Zurichten von oben eine Verschiebung der Platten nicht stattfinden darf. 

Der Aufzug muss fÃ¼r Reliefs mÃ¶glichst hart sein, um das Schmieren zu verhÃ¼ten , Farbeplatten lassen einen etwas weicheren Aufzug zu. Die Walzen nehme man zugkrÃ¤ftig, aber nicht zu weich und stelle sie so, dass sie die DruckflÃ¤che vollkommen berÃ¼hren, ohne auf die Form zu pressen, also leicht darÃ¼ber gehen. 

Die Zurichtung auf dem Zilinder muss bei Farbe platten auf das geringste Mass beschrÃ¤nkt werden, namentlich dann , wenn mehrere Farben gleichzeitig neben- oder gar wie bei Zweifarbenmaschinen, Ã¼ber einander gedruckt werden; hier hilft eben nur das Ausgleichen der Plattenunterschiede von unten. 

Bei Reliefs dagegen sind drei bis vier Marge bogen notwendig und da weniger einzelne Buchstaben als vielmehr fortlaufende und sich kreuzende Linien zum Druck kommen, so muss natÃ¼rlich auch das Unterlegen so vorsichtig geschehen, dass die AbsÃ¤tze der Unterlage sich nicht bemerkbar machen. Es em pfiehlt sich daher die Anwendung nur sehr dÃ¼nner Seidenpapiere und ein hÃ¤ufiges Schaben und Radieren, um die oft geringen Unterschiede in der DruckstÃ¤rke auszugleichen.
Dass gerade hier die Margebogen fest auf dem Zilinder aufgezogen werden mÃ¼ssen und nicht lose herunter hÃ¤ngen dÃ¼rfen, ist wohl selbst verstÃ¤ndlich. 

Der Zilinder darf, ebenso wie die Walzen, nicht zu tief stehen, namentlich bei Reliefs; Farbeplatten 

lassen schon einen krÃ¤ftigeren Druck zu, namentlich wenn es volle FlÃ¤chen sind, indes ist auch hier, wenn die Platte Schraffen enthÃ¤lt, des Zuschlagens wegen mit Vorsicht zu verfahren. 

Aus demselben Grunde ist auch die Verwendung starker und namentlich schwerer Farben nicht rat sam, ebenso wenig wie ein zu schnelles Trocknen derselben, der langen Zurichtezeit halber, erwÃ¼nscht ist. Trotzdem wird bei bunten Farben ein hÃ¤ufigeres Waschen der Formen und Walzen notwendig, als bei schwarzen, wozu leichtes aber nicht flÃ¼chtiges Benzin und wollene Lappen am geeignetsten sind. 

Ãœbrigens ist die gleichmÃ¤ssige Farbegebung bei den meist grossen bunten FlÃ¤chen fÃ¼r den Drucker eine recht schwierige Aufgabe, besonders dann, wenn bei Licht helle Farben gedruckt werden ; das hÃ¤ufige Vergleichen mit einem Probebogen wird hier gute Dienste thun. Ganz bedeutend erleichtert wird aber dem Drucker die gleichmÃ¤ssige FÃ¤rbung, wenn ihm Maschinen mit rotierendem Farbetisch zur Ver fÃ¼gung stehen. 

Wie bei allen Passformen ist auch hier ein ruhiger und gleichmÃ¤ssiger Gang der Maschine erforderlich, daher der treibenden Kraft und Riemen leitung, ebenso wie den Punkturen und der Einlege vorrichtung Ã¼berhaupt besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Da zu Landkarten durchgÃ¤ngig nur starke Papiere verwendet werden, so wird man durch blosses Anlegen hÃ¤ufig bessere Resultate er zielen, als bei Anwendung von Punkturen. Jedenfalls ist darauf zu achten, dass die
Anlegemarken bei ihrem Hochgehen den Bogen nicht zurÃ¼ckstossen, wie es bei Ã¤lteren Maschinen mitunter vorkommt. 

Was nun schliesslich die Behandlung der Platten nach dem Druck betrifft, so empfiehlt es sich, die selben nach vorhergÃ¤ngigem guten Reinigen mit Vase line einzureiben, wodurch ein Oxydieren derselben verhindert wird. 

Zur Aufbewahrung der Platten benutze man Regale, in welche dieselben entweder wagerecht oder hochkant eingeschoben werden. Da man es in den meisten FÃ¤llen mit HolzklÃ¶tzen zu thun hat, so ist die letzt erwÃ¤hnte Art jedenfalls vorzuziehen, umsomehr, da sie bedeutend weniger Raum in Anspruch nimmt. 

Bei dem Aufstellen selbst ist auf gute Ãœbersicht lichkeit zu achten, doch wird es von der Zahl und Art der Platten abhÃ¤ngen, ob man besser thut, Farben gruppen zu bilden oder jede Karte mit den dazu gehÃ¶rigen Farbeplatten zusammen zu stellen. 

M. W. 

G* 
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Einiges aus der Praxis 

und fÃ¼r die Praxis. 

Von A. M. Walzulik. (Fortsetzung.) 

)ie Skizzenmappen anzulegen ist sehr em- 

55 pfehlenswert. Es gewÃ¤hrt nach Verlauf einer 

Reihe von Jahren viel Freude, wenn die Skizzen mappe allmÃ¤lig ansehnlich geworden ist und viel Neues in sich aufgenommen hat. 

freilich Alles nur flÃ¼chtig Auftragerteilung sorgfÃ¤ltig 

konnte und kann ich zeichnen und nur bei ausfÃ¼hren. â€” 

Es ist eine eigentÃ¼mliche Erscheinung, dass ge rade die einfachsten Arbeiten die grÃ¶sste Misshand lung seitens der Setzer erfahren. Man sollte dies nicht glauben, und doch ist die Erscheinung eine all tÃ¤gliche. Wie kommt das? Sehr einfach: Die be treffenden Setzer, die Ã¤usserlich nicht die UnfÃ¤hig keit, gute Arbeit zu liefern, verraten, finden in der 

Einfassungen von J. G. Scheiter & Ã¼iesccke, Schriften von Genzsch * Heyse, Wilhelm Wocllmcrs Schriftgiesseroi und Brendler * Marklowsky. 

BefÃ¤higte Fachgenossen kÃ¶nnen an dem Fest halten von Ideen und Gedanken zu EntwÃ¼rfen oder Modifizierung anderer Arbeiten viel Genuss finden und thun gut, rasch alles Gedachte aufs Papier zu werfen, auch wenn das Zeichnen nur sehr flÃ¼chtig geschehen kann. Bei besserer Gelegenheit lÃ¤sst sich ja Alles sorgfÃ¤ltig ausfÃ¼hren. In meiner Skizzen mappe befinden sich einige Ideen, flÃ¼chtig skizziert und mit ErlÃ¤uterungen versehen, wohl festgehalten und werde ich sie, sobald
sie sorgfÃ¤ltig gezeichnet sind, dem Herausgeber dieses Blattes, Herrn Waldow, zur VerÃ¶ffentlichung zugehen lassen, um zu zeigen, dass die Anlegung von Skizzen hinsichtlich der fach lichen Vervollkommnung einen sehr fruchtbringenden Dienst zu leisten vermag. Bei dem Mangel an Zeit 

Wirklichkeit nicht die Zeit zu denken, sie mÃ¼ssen, den Spruch Â»Zeit ist GeldÂ« fortwÃ¤hrend im Auge behaltend, jede Arbeit so rasch als mÃ¶glich aus der Hand zu geben suchen und erfÃ¼llen nach Ansicht ihrer Vorgesetzten so am besten ihre Pflicht. Dies betrilft besonders Arbeiten wie Inserate und kleinere Accidenzien. Wenn man beispielsweise das Leipziger Tageblatt oder die Leipziger Illustrierte Zeitung zur Hand nimmt, um zu sehen, wie sich die einzelnen Inserate oder die ganzen
Inseratseiten ausnehmen, so wird man diesen BlÃ¤ttern seine Anerkennung nicht versagen kÃ¶nnen , aber sie gehÃ¶ren zu den wenigen, die Ã¤usserlich ein freundliches Aussehen haben. 

Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich betone, dass der Eifer, mit mÃ¶glichst geringem 



85 

Einiges aus der Praxis und fÃ¼r die Praxis. 

SC, 

Zeitaufwand etwas einzuheimsen, der Grund mangel hafter Arbeiten ist, und dass es an Kurzsichtigkeit grenzt, wenn man glaubt, auch so die Kunden dauernd an sich fesseln zu kÃ¶nnen. Das Erwachen des bessern Geschmacks im grossen Publikum ist entschieden ein Zeichen, dass wir der Zeit nicht mehr fern sind, wo wir nach und nach zu durch gehend besseren Leistungen gelangen werden. 

Der Reiz, den man durch DenkÃ¼bung oder DenkthÃ¤tigkeit bereits erlangt hat, wird erst recht erhÃ¶ht durch die Skizzenmappe. In nÃ¤chster NÃ¤he hat man oft ganz unscheinbare Drucksachen, bei spielsweise Zeitungen, und werden diese, weil sie eine altbekannte, alltÃ¤gliche Erscheinung sind, meistens auch gar nicht beachtet. In diesen BlÃ¤ttern liegt aber ein Stoff aufgespeichert, der, von Kundigen enthÃ¼llt 

Hon 

ubnlf HÃ¤t5tngtt 

III 

f tanftenljaufen* 

Elegante SCngfÃ¼ljrung tnnograpljifrljtr. SCrbritrn. 

Ornamente und Schriften von der Schriftgiesscrei Flinsch. hlinfnsMing von J. G. Schelter & Gieaecke. 

Die von mir vorhin erwÃ¤hnten Setzer kÃ¶nnten. wenn sie wollen, die Arbeiten entschieden gefÃ¤lliger gestalten, was allerdings einige Ãœbung und Erfahrung voraussetzt. Diese sich anzueignen ist aber unendlich leicht, und zwar durch das Denken selbst, das jedem mit gesunden Sinnen ausgestatteten Menschen gegeben ist. Die Angst, die Zeit zur Arbeit zu verlÃ¤ngern, verdirbt die Arbeit und schafft Produkte, die dem Ã¤sthetisch beurteilenden Beschauer hÃ¤sslich oder plump vorkommen.
An die Stelle der Angst sollte man in konsequenter Weise immer ein Bischen ruhiges Denken setzen und das Resultat desselben festhalten. 

und einer Kritik unterworfen, Ã¼berraschende, mit unter merkwÃ¼rdige Resultate zeigt, die man von derartigen BlÃ¤ttern am wenigsten erwartet. Und diese Besultate liefern hinwiederum die Gelegenheit, sich in die Eachtechnik und ihr Wesen zu vertiefen und das sich hieraus Ergebende im Interesse des guten Geschmacks zu verwerten. 

Man schneide aus irgend einer Drucksache, vor nehmlich Zeitung, ein oder mehrere fesselnde Inserate heraus und suche sie in besserer, eigenartigerer Weise zu kopieren oder auch als Anregung zu Ã¤hn lichen EntwÃ¼rfen zu benutzen. Will man aber von den Zeitungsinseraten absehen und sich dem feineren 
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Accidenzkultus zuwenden, so kann man. wenn einige FÃ¤higkeit im Zeichnen vorhanden ist, seine Gedanken dem Papier anvertrauen und der Skizzenmappe ein verleiben. Das Â»WieÂ« der Ausfuhrung ist bereits erwÃ¤hnt worden, so dass ich dasselbe, was das Weitere betrifTt, den denkenden Faehkollegen getrost Ã¼berlassen kann. 

Ich besitze eine kleine interessante Zeitung- inseratensammlung, die fast aller Herren LÃ¤nder re prÃ¤sentiert, und finde stets VergnÃ¼gen und Genuss an den Inseraten, aber auch Stoff zum Studium und Schaffen. 

Es ist natÃ¼rlich nicht leicht, die Besteller, welche manchmal sehr hohe AnsprÃ¼che an die Ausstattung ihrer Inserate, selbst der kleinsten, stellen, zu befrie digen. Um dies zu illustrieren, lasse ich untenstehend einige Beispiele vorfÃ¼hren. Der Besteller, ein ange sehener BuchhÃ¤ndler und im typographischen Ge schmack anspruchsvoll, aber streng am Vornehmen haltend, gab Auftrag zur Anfertigung von Inserat- klichees mit der Betonung, dass ihm ein mÃ¶glichst auffÃ¤lliges, aber
rÃ¤umlich sehr sparsam bemessenes Inserat erwÃ¼nscht sei, und Niemand am Orte so ein einfaches Inserat setzen kÃ¶nne. Er gab die genaue GrÃ¶sse an. Die InseratsÃ¤tze, die zur Probe angefertigt und abgesandt wurden, waren nachstehende: 

V.R 

OLFS, NEUSTADT, 

Hofbuch- und Kunsthandlung â€” (Auer 4 Baohmann). â€” 

Die beiden Inserate genÃ¼gten dem Besteller nicht, denn er schrieb: Â»Das obere Arrangement des Satzes von dem Inseratenkopf ist uns zu auffÃ¤llig, das zweite nicht genug. Wir bitten an diesem die Umrandung ganz wegfallen zu lassen, so dass der dadurch ge wonnene Baum der Schrift zur VerfÃ¼gung steht. Diese dÃ¼rfte in den zwei unteren Zeilen zu fein sein, so dass sie dem Verschmieren ausgesetzt ist. In der zweiten Zeile kann es nur â€” Hofbuchhandlung â€” ohne â€” Kunst â€”
â–  heissen. Vielleicht kann die erste Zeile dadurch fetter und auffallender werden, dass die dritte langgezogene bis unter die Buchstaben V. R fortgefÃ¼hrt wird. Die Buchstaben sind uns Ã¼berhaupt nicht modern und eigenartig genug. Wie wÃ¤re es, wenn jede Zeile unterstrichen gesetzt wÃ¼rde?Â« 

So der Besteller! Unter BerÃ¼cksichtigung seiner WÃ¼nsche Hess ich noch weitere nachstehende Proben setzen. 

V. ROLFS, NEUSTADT 

Hofbuchhandlung 

(AUER &. BACHMANN). 

V DOLFS, Neustadt 

" " ** Hofbuchhandlung 

->i (AUER & BACH MANN). Â«$~ 

I^of'Iuirfjfjanblititg (liter & Bailjmann). 

lT)Df&uri)t)Jntilung 

CSt u c r & 29 a rtj ni a n n). 

Hofbuchhandlung 

(AUER & BACHMANN). 

Das mittlere Inserat, also das dritte, wurde ge wÃ¤hlt und stereotypiert. Ob das gewÃ¤hlte Inserat wirksam und auffÃ¤llig genug erscheint, fragt sich sehr; denn der Zweck, das Lesen desselben gleichsam zu erzwingen, ist, wie wir sehen, mit so einfachem schlichten Inserat nicht sehr erreicht worden, weil dasselbe nicht geeignet ist, sich von der Masse von Inseraten abzuheben. 

Dieser Fall beweist aber wieder, dass Ansicht und Geschmack Ã¼ber AusfÃ¼hrung von SÃ¤tzen sehr verschieden sind, dass sonach der Setzer sich trotz besseren Wissens dem Kunden gegenÃ¼ber bescheiden und unterordnen muss. 

Die ZeitungskÃ¶pfe, die Rubriken und die Ein teilungsweisen der BlÃ¤tter sind der grÃ¼ssten Beach tung wert und in betreff der Ausstattungsweise so mannigfaltig, dass die Beschreibung aus RÃ¼cksicht auf Raummangel und Weitschweifigkeit unthunlich erscheint. Ich begnÃ¼ge mich, zu bemerken, dass auch den Zeitschriften eine Eigenschaft innewohnt, die bisher mit wenigen Ausnahmen in der deutschen Presse leider sehr misshandelt wurde. Ich meine die gute typographische Ausstattung.
Schon die erste 
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Seite einer Zeitung kann den Grad der in ihr ver tretenen Intelligenz und des Wohlstandes erkennen lassen, dessen sie sich erfreut; selbstverstÃ¤ndlich spielt der textliche Inhalt die ausschlaggebende Hauptrolle, die sich aber zu einer einflussreicheren gestalten kann, wenn der Zeitung ein ansprechendes Aussehen verliehen wird â€” also auch ein Faktor, mit dem aus RÃ¼cksicht auf den stetig zunehmenden Konkurrenzkampf gerechnet werden muss. Ein sehr schÃ¤tzenswertes Studium fÃ¼r die
Art und Weise der Ausstattung liefern die Zeilungskataloge der Annoncen-Expeditionen, die jeder Interessent gratis erhalten kann. In dieser Beziehung gilt der von Rudolf Mosse in Berlin herausgegebene Katalog als der umfangreichste und interessanteste. 

Das Aachener Zeitungsmuseum, das ja nach zu verlÃ¤ssiger Mitteilung bald in der erfreulichen Lage sein wird, die ansehnliche Zahl von 30000 verschie denen Zeitungen zu erreichen , dÃ¼rfte meiner Ansicht nach den Dank nicht nur der graphischen Welt, son dern auch der Liebhaber in hohem Masse verdienen, wenn die Leitung sich entschliessen kÃ¶nnte, die beachtenswertesten und interessantesten SÃ¤tze aus den Zeitungen auf photographischem Wege zum Studium zusammenstellen und
drucken zu lassen. NatÃ¼rlich muss, um des Studiums in wÃ¼rdiger Weise teilhaftig werden zu kÃ¶nnen, die Ausstattung der eben angeregten Publikation eine gediegene sein. 

Der Buntdruck auf ÃŸuchdruekpressen 

von 

Alexander Waldow. 

(Fortsetzung. 1 

SÃ¶jgind Initialen in der Form vorhanden, so be- M&Ã¶ achtet man deren Stand am besten zunÃ¤chst noch nicht, sondern schreitet vorher zur Regulierung der schwarzen Form. Hier hat man nun darauf zu sehen, dass dieselbe sowohl genau in die vorge schriebene Stellung zwischen die roten Linien kommt, als auch darauf, dass alle schwarzen Kolumnen, wie bei den gewÃ¶hnlichen Formen , miteinander Register halten; dies wird mÃ¶glichst durch VerrÃ¼cken der ganzen Form erzielt. Die
rote Form bleibt dabei vollstÃ¤ndig unberÃ¼hrt. Hier sei bemerkt, dass man an der Zweifarbenmaschine als vordere Punktur nur die sogenannte Schlitz- oder Riegelpunktur anwendet, um Kleinigkeiten, welche sich wÃ¤hrend des Druckens im Register zeigen, mit leichter MÃ¼he beseitigen zu kÃ¶nnen, ohne das so nachteilige RÃ¼cken der Formen 

nÃ¶tig zu haben: die hintere Punktur bringt man da gegen in den Mittelsteg der Form an, welche auf dem verstellbaren Fundament liegt. 

Der Grund fÃ¼r das letztere Verfahren ist folgen der: Schraubt man, wie an den gewÃ¶hnlichen Maschinen, die Punktur in den Zilinder, so erscheinen durch das zweimalige Umdrehen desselben und Ãœberrollen der Form die LÃ¶cher leicht lÃ¤nglich, ja, bei schwachem Papier wÃ¼rde es sogar hÃ¤ufig zwei LÃ¶cher geben, weil sich das Papier immerhin leicht etwas streckt. Dass derart mangelhafte PunkturlÃ¶cher fÃ¼r den gleichfalls zweifarbigen Widerdruck ganz und gar unbrauchbar
sind, wird dem Leser einleuchten, denn sie geben ja dem Bogen beim Punktieren eine ganz tinsichere, schlechtes Register herbeifÃ¼hrende Lage auf dem Zilinder. 

Sobald die beiden Formen ineinander gepasst sind , geht man an das RÃ¼cken , resp. Regulieren der Initialen, vorausgesetzt, dass ein solches infolge mangelhaft justierten Satzes notwendig ist. Ein guter Maschinenmeister besorgt sich diese Arbeit mit Hilfe der an und Ã¼ber den Initialen liegenden Durchschuss stÃ¼cke mÃ¶glichst selbst. Dem Maschinenmeister ist ferner dringendst anzuraten , auch das Abziehen der Bogen wÃ¤hrend des Registermachens immer selbst zu besorgen, nicht
aber die Punktiererin damit zu beauftragen. Die letztere pflegt diese, gerade beim Zweifarbendruck hÃ¶chst wichtige und genauest zu bewerkstelligende Arbeit selten mit der nÃ¶tigen Akkuratesse auszufÃ¼hren und das Resultat der vor genommenen Regulierung lÃ¤sst sich deshalb nie so recht sicher ermitteln. Man hat dabei wohl zu bedenken, dass es immer schwieriger ist, von Zeit zu Zeit einzelne Bogen genau einzulegen, wie spÃ¤ter, wo alles gehÃ¶rig in Ordnung ist, eine ganze Auflage
hinter einander. Beim regelmÃ¤ssigen Einlegen wÃ¤hrend des Fortdruckens erlangt auch die Hand einer geÃ¼bten Punktiererin die erforderliche GleichmÃ¤ssigkeit und Genauigkeit beim Punktieren, so dass dann leicht ein vollkommen gleichmÃ¤ssiges Register erzielt wird. 

Was die Zurichtung solcher ineinander zu druckender Formen betrifft, so ist dieselbe ganz in derselben Weise zu bewerkstelligen, wie an einfachen Maschinen, blos mit dem Unterschiede, dass, da die schwarze Schriftform weit mehr Druck verlangt als die rote Linienform, man, wie bereits erwÃ¤hnt wurde, schon vor Beginn der Zurichtung die DruckstÃ¤rke genau reguliert und auf erstere durch den Zilinder. auf letztere durch das bewegliche Fundament wirkt, d. h., will man der Schriftform
mehr Druck geben, so zieht man entweder noch einen Bogen auf, oder was noch besser ist, man senkt den Zilinder etwas : da nun aber von beiden Manipulationen zugleich auch 
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die Linienform mit betroffen wird und nun zu viel Druck erhÃ¤lt, so muss man sie vermittelst der Stell vorrichtung am Fundament angemessen senken. Hat man wÃ¤hrend des Registermachens, worunter hier also auch das RÃ¼cken der Form selbst zu verstehen ist, viel AbzÃ¼ge zu machen, ehe man in Ordnung kommt, so reinige man die Form Ã¶fter; insbesondere trocknen die bunten Farben leicht auf, der durchgelassene Bogen klebt dann und verzieht sich leicht, so dass man keinen ganz
sicheren Anhalt fÃ¼r das Register hat. 

Im Gegensatz zu den Formen, welche in einander gedruckt wer den, gibt es, wie be reits angedeutet wor den, hÃ¤ufig solche, welche Ã¼bereinander ge druckt werden, also z. B. UmschlÃ¤ge, Zir kulÃ¤re, Karten und Eti ketten mit Tondruck und andersfarbigem Aufdruck. Bei diesen Arbeiten muss erklÃ¤r licher Weise die Platte, resp. Form, welche mit der andern bedruckt wird, auch auf das Fundament gebracht werden , welches den ersten Druck des Zi- linders erhÃ¤lt, also auf das
unverstellbare hin tere. VerfÃ¼hre man nicht so, so wÃ¼rde ja die Tonplatte nicht unter, sondern Ã¼ber die Schrift 

weggedruckt und man wÃ¼rde, insbesondere wenn man die Tonfarbe nicht lasierend, also undurchsichtig anrieb, ein hÃ¶chst mangelhaftes Resultat erzielen. Ferner muss man bei solchen Arbeiten die Formen selbst zumeist, ja fast ausschliesslich, von unten justieren, da es ja nur einen Zilinder gibt, man dem nach, sobald man an der einen oder andern Stelle unterlegt oder ausschneidet, immer beide Formen in Mitleidenschaft zieht. 

Aus dem Vorstehenden wird der Leser zur GenÃ¼ge erkennen ; dass insbesondere bei den Arbeiten 

Einfassung von Nies Nachf., Musterlinien von Gebr. Brandt, innere Ecken von J. G. Scheiter & Giesecke, Schriften von Genzsch A Heyse, Nies Nachf., J. G. Schelter 4 Giesecke und Hrendler & Marklowsky. 

letzter Art eine sorgfÃ¤ltige Zurichtung unter den Formen die ganze Kunst dos guten Druckes auf einer solchen Zweifarbenmaschine ausmacht. 

Was nun den Farbendruck auf der neuerdings so beliebten und in der That hÃ¶chst praktischen Tiegeldruck- Accidenzmaschine betrifft, so lÃ¤sst sich solcher auf diesen Pressen ohne grosse UmstÃ¤nde 

ausfÃ¼hren. Die kleinen Walzen wie das Farbe werk sind (zumal an den Liberty-Maschinen) schnell und sicher zu reinigen und der Ver brauch an teuren Far ben ist ein wesentlich geringerer, als wenn man derartige Arbeiten kleinen Formates auf einer grÃ¶ssern Zilinder- schnellpresse druckt. Ganz besonders prak tisch sind diejenigen Tiegeldruckmaschinen, welche kein Zilinder-, sondern ein Tischfarbe werk fÃ¼hren und deren wagerecht hegendes Fundament eine be quemere Arbeitsweise
zulassen, wie das senk rechte, schwer zugÃ¤ng liche Fundament der komplizierteren Tiegel druckmaschinen. 

Der Vorteil den die Tiegeldruckmaschine bietet, liegt vor allem darin, dass man, in ge- wissenFÃ¤llen den eigent- lichenFarbekasten nebst Duktor der Maschine garnicht benutzend, wie an der Handpresse weit stÃ¤rkere Farbe verwenden kann, denn, sobald die Farbe nicht den Weg zwischen dem Farbenlineal und Duktor zu passieren hat, kann sie eben weit stÃ¤rker zur Verwendung kommen. 

Man verfÃ¤hrt in diesem Fall so, dass man mit einer kleinen Handwalze, wie solche meist diesen Maschinen beigegeben werden, die gut durchgeriebene Farbe auf den Farbetisch oder grossen ReibziÃ¼nder (bei ZilinderfÃ¤rbung) Ã¼bertrÃ¤gt und sie dort von den Auftragwalzen wie dem Heber, den man von dem 
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Duktor abstellt, tÃ¼chtig verreiben und auf die Form Ã¼bertragen lÃ¤sst. Oft genÃ¼gen auch zu diesem Zweck schon die drei Auftragwalzen. Die ErgÃ¤nzung der Farbe wird in, dem Farbenbedarf der Form ent sprechenden ZeitrÃ¤umen auf die gleiche Weise besorgt. 

Dieses Verfahren ermÃ¶glicht trotz der einfachen Konstruktion der Maschine und trotz des nicht allzu bedeutenden Umfangs der Auftragwalzen ein sehr gutes Decken aller Partien der Form und ein sehr reines Drucken, es wird damit aber noch eine wesent liche Ersparnis an Farbe erzielt, da man, wie er wÃ¤hnt, den eigentlichen Farbekasten garnicht benutzt, ihn also auch nicht wieder von der betreffenden Farbe zu reinigen hat. 

Eine wesentlich bessere Deckung der Form er zielt man noch mit Hilfe der neuerdings eingefÃ¼hrten SchrÃ¤gstege nachstehender Form. Die Druckform 

Fig. 11. FÃ¼r die Tiegeldrackmaschine schrÃ¤ggcschlossene Form. 

steht, zwischen diesen Stegen geschlossen, nicht parallel zu den Walzen, sondern in schrÃ¤gem Winkel, demnach Ã¼bertragen dieselben die bei ihrem geringen Umfange nicht Ã¼bermÃ¤ssig reichliche Farbe auch nicht von einer Stelle aus auf die Form, sondern, da sie sich schrÃ¤g Ã¼ber dieselbe abwickeln oder viel mehr, da die Form schrÃ¤g unter ihnen hingefÃ¼hrt wird, in jedem Moment des Durchganges der Form von einer anderen Stelle aus. Dies ermÃ¶glicht eine fÃ¼r die meisten
Arbeiten ausreichende FÃ¤rbung, so dass man sogar voll zu deckende Tonplatten drucken kann , eine Aufgabe , die bei gerade , also in gewÃ¶hn licher Weise geschlossenen Formen ihre grossen Schwierigkeiten hatte. 

WÃ¤hrend im Ãœbrigen fÃ¼r das Zurichten und Drucken die gewÃ¶hnlichen Regeln massgebend sind, welche fÃ¼r den Schnellpressendruck und insbesondere fÃ¼r den auf Tiegeldruckmaschinen gelten, bedingt 

das Drucken mehrerer Farben zugleich, wenn man solches auf letztgenannten Maschinen ausfÃ¼hren will, zum Teil eine besondere Behandlung. 

Fig. 12. Mehrteilige Heberwalze zum Mehrfarbendruck. 

Druckt man auf einer Maschine mit senkrechtem Fundament und ZilinderfÃ¤rbung, so hat man die Farben im Farbekasten durch Brocken zu trennen, und. wenn sie eng aneinander stehen, den Heber mit entsprechenden Ausschnitten zu versehen, auch etwaige sich seitlich verschiebende Reiber durch ent sprechende Einrichtungen daran zu verhindern. In diesem Fall sind die Winke zu beachten, welche wir bezÃ¼glich des Farbendrucks auf grossen Zilinder- maschinen vorstehend gaben. 

Vignette von J. G. Schelter .t Giesecke, Schrift von Emil Berger. 

Wer viel derartige Arbeiten druckt, kann sich auch einen Heber, sowie auch Auftragwalzen her stellen lassen , auf dessen vierkantiger Spindel kleine Scheiben aus Walzenmasse auf entsprechende Metall kapseln gegossen, mittelst Keilen befestigt; oder mit kleinen Schrauben aufgeschraubt werden kÃ¶nnen. Die vorstehende Abbildung wird dies verdeutlichen. 

Bei allen Maschinen mit TischfÃ¤rbung , seien sie nun mit senkrechtem oder wagerechtem Fundament konstruiert, muss der rotierende Tisch durch einen feststehenden von Holz oder Eisen ersetzt werden, was ja in wenigen FÃ¤llen Schwierigkeiten bereiten wird. Die Farben werden gleichfalls durch Brocken im Farbekasten getrennt und auch hier der Heber, wenn die Farben eng aneinander stehen, ausge schnitten. (Fortsetzung folgt.) 

Der Buntdruck auf Buchdruckpressen. 
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Schriftprobenschau. 

ine figurenreiche Rokoko-Einfassung bringt die Schriftgiesserei Ludwig & Mayer auf den Markt. Die Meinungen Ã¼ber die Berechtigung und Zukunft von typographischem Zierrat in Rokokostil sind unter den Fachgenossen sehr geteilte, die Verzierungen dieser Art sind eben nicht nach jedermanns Geschmack. Jedenfalls bedarf es beim Satz dieser Einfassung einer ganz besonderen Aufmerksamkeit, da die Art der Komposition der vorliegenden Formen eine von der modernen Satzweise in
mancher Beziehung ab weichende ist. Die strenge Rahmenform unserer Renaissance-Einfassungen wird hier durch frei hinge worfene Verzierungen ersetzt, von deren geschmack voller Anordnung die Wirkung der Einfassung und die SchÃ¶nheit der betreffenden Drucksache abhÃ¤ngt. Besonders in farbiger AusfÃ¼hrung lassen sich mit ihr ganz hÃ¼bsche Effekte erzielen, wovon wir uns durch verschiedene Anwendungen zu Ã¼berzeugen Gelegenheit hatten. 

Von der Schriftgiesserei Emil Beiger erhielten wir eine Anzahl Eckvignetten, welche mit ihren stimmungsvollen Landschaftsbildern gewiss jeder Drucksache, welche sich fÃ¼r derartigen Schmuck eignet, eine ebenso eigenartige wie wirksame Zierde sein werden. 

Dieselbe Firma Ã¼berliess uns zur Anwendung auf unseren MusterblÃ¤ttern ferner eine ZierschriÃŸ in 5 Graden, welche wir auf Seite 101/102 zum Abdruck bringen. Die originelle Zeichnung dieser Schrift beeintrÃ¤chtigt ihre Deutlichkeit in keiner Weise, wie dies bei derartigen Zierschriften oft der Fall ist. und so kÃ¶nnen wir sie als eine im modernen Accidenzsatz viel verwendbare bezeichnen und em pfehlen. Da uns nur schmale glatte Zeilen zur Ver fÃ¼gung gestellt wurden, waren wir an
der gefÃ¤llige ren Gruppierung der verschiedenen Grade gehindert. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

ie gefÃ¤lligen Untergrundmuster und zweifarbigen Einfassungen 2510 â€” 13 und 2517â€”18 der Schriftgiesserei Flinsch, welche wir unseren Lesern in Heft 2 vorfÃ¼hrten, benutzten wir zur Ausstattung eines auf Blatt G enthaltenen Wechsels und einer Quittung, durch diese Formulare zeigend, dass sich die betreffenden Erzeugnisse ganz vortrefflich zur Herstellung derartiger Arbeiten eignen. Zu den 

Seitenschildern fanden gleichfalls Einfassungen der Schriftgiesserei Flinsch Verwendung. Die Schreib schrift zu Formular 1 lieferte G. Scheiter & Giesecke, zu Formular 2 Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Farben von Kast (f- Ehinger. 

Durch die auf Blatt N abgedruckten Karten mÃ¶chten wir beweisen, dass auch eine einfach gedie gene, lediglich auf gefÃ¤lliger Wahl der Schriften und des sonstigen Materials beruhende Ausstattung, einer Arbeit zu ebenso grosser Zierde dienen kann, wie die reich ornamentierten, deshalb umstÃ¤ndlichen und zeitraubenden SÃ¤tze, ohne die ein Setzer der Neuzeit nun einmal nicht auszukommen glaubt. Die einfach schÃ¶nen, leicht verwendbaren Musterlinien erbaten wir uns von Hermann
Berthold, die Vignetten von P. Leutemann (Leipzig). Dass diese Materialien, ins besondere aber die gefÃ¤llige Musterlinie zu An wendung 1 unsere oben ausgesprochene Absicht vortrefflich unterstÃ¼tzen, ist wohl ganz zweifellos. Die Schrift zu 1 lieferten uns die Firmen Genesch c(- Heyse, zu 2 Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei und gleichfalls Genesch <(.'â€¢ Heyse. 

Die verwendeten Farben erhielten wir von Frey & Sening. 

Die gefÃ¤llige Ausstattung unserer Beilage 0 ver danken wir der Buchbinderei Th. Knaur in Leipzig, welche die dort benutzte farbige Vignette zum Druck ihrer Neujahrsgratulation verwendet halte und sie uns bereitwilligst fÃ¼r unsere Beilage Ã¼berliess. Dass jetzt auch die Buchbindereien sich mit der Herstel lung der gefÃ¤lligsten und kompliziertesten Farben drucke fÃ¼r Buchdecken beschÃ¤ftigen, muss besonders anerkannt werden und die Buchbinderei des Herrn Knaur leistet in
diesem Fach ganz besonders TÃ¼chtiges. Wenn man bedenkt, dass nur schwere, gut deckende Lackfarben verwendet werden kÃ¶nnen, so muss man Ã¼ber die Reinheit und ExaktitÃ¤t des Druckes solcher Buchdecken staunen. 

Wir druckten diese Vignette natÃ¼rlich nur mit gewÃ¶hnlichen Firnisfarben. 

Zur weiteren Ausstattung des hÃ¼bschen BlÃ¤tt chens diente die Neue Kanzlei der Woellmer sehen Schriftgiesserei. Eine gefÃ¤lligere, dabei zu dieser Arbeit passendere Schrift Iiess sich wohl kaum linden; sie prÃ¤sentiert sich hier in ganz vortrefflicher Weise. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Farben von Frey <1- Sening. 
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Kalender- und Neujahr skartenschau. 

ÃŸjtSjelegentlich des jÃ¼ngsten Jahreswechsel sind der rovpil Redaktion des Archiv wie alljÃ¤hrlich aus ihrem weiten Freundes- und Leserkreise eine grosse Anzahl von Kalendern und GlÃ¼ckwunschkarten zugekommen, wofÃ¼r sie den freundlichen Einsendern ihren besten Dank ausspricht. Die Ausstattung dieser Kalender und Karten ist in fast allen FÃ¤llen eine ungewÃ¶hnlich reiche und sorg fÃ¤ltige, oft eine geradezu hervorragend schÃ¶ne, sodass eine kurze kritische Ubersicht nicht
nur den Urhebern und Absendern der Arbeiten, sondern auch fÃ¼r manchen andern Leser dieser BlÃ¤tter von Interesse sein dÃ¼rfte. 

Ãœberschauen wir zuerst die Kalender und nehmen von diesen zuerst die Wandkalender, so kÃ¶nnen wir im voraus bemerken, dass in Bezug auf die technische Aus fÃ¼hrung, sowohl der Buchdruck wie die Lithographie mit Erzeugnissen von hoher Vollendung vertreten sind. Wollen wir nun die hier hauptsÃ¤chlich in Betracht kommende dekorative Ausstattung rein kÃ¼nstlerisch beurteilen, so mÃ¼ssen wir einigen der lithographischen Arbeiten vor allen andern den Vortritt einrÃ¤umen, denn
es mag sich der Buchdrucker auch noch so sehr bestreben, seinen Arbeiten durch korrekte Ornamentation und harmonische Farbengebung ein kunstgerechtes Ã„ussere zu geben, gegen Ã¼ber dem freien zeichnerischen Entwurf des KÃ¼nstlers ist seinem Typenmaterial eine Grenze gezogen, welche er nicht Ã¼berschreiten kann, er mÃ¼sste sonst â€” wie dies bei einigen der vorliegenden Arbeiten auch geschehen â€” eines der chemigraphischen Verfahren zur Hilfe nehmen. In diesem Sinne
den andern voranzustellen wÃ¤re zuerst der Kalender der Farbenfabrik Beit d Philippi in Hamburg, eine bei Wezel & Naumann in Leipzig nach Entwurf des bekannten Malers und Illustrators C. W. Allers in vielen Farben ausgefÃ¼hrte Lithographie, welche zur Hauptsache eine Frauengestalt darstellt, welche hinter ihrem Kopfe nach Art der Mikadofiguren mit beiden HÃ¤nden einen riesigen FÃ¤cher aufspannt, dessen StÃ¤be, verschieden gefÃ¤rbt, eine Farbenskala bilden und je mit den
Tagen eines Monats bedruckt sind. Die Firma Beit & Philippi konnte kaum einen besseren Beweis der GÃ¼te ihrer Fabrikate bieten, als durch diesen farbenprÃ¤chtigen Kalen der. Etwas bescheidener in der farbigen AusfÃ¼hrung aber bezÃ¼glich des kÃ¼nstlerischen Entwurfs dem vorstehenden jedenfalls ebenbÃ¼rtig, ist der Kalender von B. v. Waldheim in Wien, eine Arbeit in jener vornehmen Geschmacks richtung, durch welche sich die Waldheimschen Arbeiten seit jeher auszeichnen.
Ein dritter uns vorliegender Kalender, welcher in seinem ornamentalen Teile litho graphisch hergestellt wurde, stammt aus Holland und zwar von de Brakke Grand in Amsterdam. Die Gliederung des Entwurfs, die Art der Umrahmung und die Verteilung der Ã¼brigen Verzierungen kÃ¶nnte man als eine dem Buch drucker besonders sympathische bezeichnen, sie kÃ¶nnten ihm als Vorlage dienen. Die ernste und doch nicht kalte Farbengebung harmoniert ganz eigentÃ¼mlich mit den orna
mentalen und bildlichen Darstellungen des Blattes. Den i'bergang zu den rein typographisch ausgefÃ¼hrten Kalendern vermittelt derjenige von Otto Eisner in Berlin; der bild liche Schmuck dieses Kalenders wurde von Gaillardschen zinkographischen Platten recht sauber gedruckt, wie auch die Ã¼brige typographische Ausstattung volles Lob verdient. Ein wahres MeisterstÃ¼ck bezÃ¼glich des Drucks ist der 

Kalender von Gehiider Grunert in Berlin, die harmonisch zusammengestellten zarten und doch nicht sÃ¼sslichen Farben sind mit tadelloser Reinheit wiedergegeben. Der Kalender von Wilhelm Gronaus Buchdruckerei und Schrift- giesserei bringt in seiner Umrahmung wie alle seine Vor gÃ¤nger wieder eine neue Einfassung von ganz angenehmen Formen; der Druck ist wie immer ein guter. Der mit monatlichen Abreiss-NotizblÃ¤ttern ausgestattete Kalender von FÃ¶rster d Borries in Zwickau
zeichnet sich durch recht frische Farbengebung aus, eine Eigenschaft, welche einem Wandkalender, der doch schon auf einige Entfernung gesehen werden soll, recht zu statten kommt. Das gleiche gilt von dem Kalender der Hofbuchdruckerei der GebrÃ¼der JÃ¤necke in Hannover, welcher sich von allen Ã¼brigen da durch unterscheidet, dass er an einer der spitzen Ecken aufgehÃ¤ngt wird. Durch gut gewÃ¤hlte Farben, sauberen Druck und exakten Satz zeichnet sich der Kalender der A. v.
Hagenschen Hofbuchdruckerei in Baden-Baden aus. Recht ansprechend koloriert sind die mit monatlichen AbreissblÃ¤ttern versehenen Kalender von Bobert Wapler in Magdeburg und A. Stenger in Erfurt, auf beiden wurde in den verwendeten Einfassungen, besonders der Holbein- Einfassung, durch Tonunterdruck den verschiedenen orna mentalen Formen ein mehr oder weniger natÃ¼rliches Kolorit gegeben; auch der Entwurf beider Arbeiten verdient Anerkennung. Als sehr gelungen in der
gesamten Aus fÃ¼hrung kÃ¶nnen wir den Kalender von Blikman d Sartorius in Amsterdam bezeichnen; sowohl Satz (Deutsche Einfassung und neue Linienornamente von Emil Berger) wie Druck bezeugen einen gelÃ¤uterten Geschmack und die inmitten des Ganzen abgedruckte Autotypie (von Meisenbach) gewÃ¤hrt einen interessanten Einblick in die Stadt, aus welcher das Blatt hervorgegangen und in welcher die Druckkunst in solch hohen Ehren gehalten wird. Wir lassen gleich noch zwei
andere in Holland entstandene Kalender folgen; derjenige von H. C. A. Thieme in Nijmegen, zur Hauptsache aus der Akanthea von Schelter & Giesecke korrekt und exakt gesetzt und in geschmackvoll gewÃ¤hlten Farben gedruckt, lÃ¤sst uns ein sehr gÃ¼nstiges Urteil Ã¼ber die LeistungsfÃ¤higkeit dieser Offizin fÃ¤llen, und wenn der Kalender von Th. A. van Zeggelen auch weniger dem deutschen Geschmack entspricht, so zeugt er immer von Lust und Liebe zur typographischen Kunst.
Die BucMruckerei Lindner in Breslau war von jeher als eine von Denjenigen bekannt, welche den Accidenzdruck mit besonderer Vor liebe und mit Erfolg pflegen ; auch der diesjÃ¤hrige Kalender bestÃ¤tigt diesen Ruf. Den in Entwurf, Satz und Druck wie immer sehr gut ausgefallenen Kalender von Fr. Wagners Erben in ZÃ¼rich schmÃ¼cken verschiedene Darstellungen aus der Schweizergeschichte. Ein anderer schweizerischer Kalender, von Michel d BÃ¼chler in Bern, zeigt diese Firma
als eine gute Accidenzdruckerei. Den Kalender der Hofbuchdruckerei W. Decker d Co. in Posen konnten wir bereits bei der Besprechung des Musteraustausches als eine gute Druckleistung erwÃ¤hnen. Oskar Brandstetter in Leipzig bildete alle Verzierungen seines Kalenders, dem Hauptzweige des GeschÃ¤ftes, der Notendruckerei, ent sprechend, aus Notenzeichen, in den denkbar ver schiedensten Anwendungen als Einfassung, Spitze und Untergrund. 

An Abreisskalendern gingen uns zwei zu; derjenige von Gebr. JÃ¤necke d Fr. Schneemann in Hannover bietet seit Jahren immer neue Ãœberraschungen. Der diesjÃ¤hrige liegt uns wieder in Buchform in elegantem Einband und 
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als Abreisskalender vor. In technischer Beziehung fesseln zunÃ¤chst die in gegen zwanzig verschiedenen Satz kompositionen ausgefÃ¼hrten TagesblÃ¤tter, je zweifarbig gedruckt in je fÃ¼r den Monat wechselnden Farben. Den text lichen Inhalt bildet eine von Herrn Th. Goebel zusammen gestellte Bibliographie der Typographie, in welcher alle bemerkenswerten . unseren Beruf sowohl in technischer 

berÃ¼hmten Buchdruckern auch wohl einige deutsche einen Platz verdient hÃ¤tten. 

Bei Besprechung der Neujahrskarten mÃ¼ssen wir uns des beschrÃ¤nkten Raumes wegen etwas kÃ¼rzer fassen. Auch unter ihnen gibt es wirklich hervorragend schÃ¶ne Arbeiten. Wenn wir sie nachstehend in der Ordnung auf fÃ¼hren, in welche wir sie nach unserm Geschmack gebracht 
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wie geschichtlicher Beziehung betreffenden Werke, deutsche sowohl wie auslÃ¤ndische, meist mit kurzen kritischen Bemerkungen, aufgefÃ¼hrt sind. Der Abreisskalender von Ch. Loriileux <P Co. in Paris bietet in der bekannten Aus stattung fÃ¼r dieses Jahr ein Â»Pantheon de rimprimerieÂ«, also einen Â»EhrentempelÂ« verdienter Buchdrucker; dass uns darin fast ausschliesslich franzÃ¶sische Namen begegnen, wollen wir weiter nicht Ã¼bel nehmen, obwohl wir die Be merkung nicht
unterdrÃ¼cken kÃ¶nnen, dass unter 365 

haben, so kann dies keine durchaus kritische sein, denn bei vielen der Arbeiten wÃ¤re es schwierig zu entscheiden, welcher Arbeit vor einer andern der Vorzug gebÃ¼hrte. Beginnen wir mit dem Neujahrsgruss des Litterarischen Instituts Dr. M. Huttier (Konrad Fischer) in MÃ¼nchen, einem prÃ¤chtigen Hochoktavblatt, dessen ornamentaler Schmuck von Platten in gut harmonierenden, ernsten Farben in bei dieser Firma selbstverstÃ¤ndlicher GÃ¼te gedruckt wurde. Ferd. Theinhardts
Schriftgiesserei Hess ihre Karte in der 
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Hofbuchdruckerei in Altenburg drucken; sie ist eine jener originellen Arbeiten Watzuliks, wie sie den Lesern des Archiv wiederholt vorgefÃ¼hrt werden konnten. Die Karte von Bauer <Â£' Co. in Stuttgart schmÃ¼cken deren Eckvignetten in farbiger, etwas zu bunter AusfÃ¼hrung. BenjJKrebs Nachf. versandte ein Zirkular mit farbiger Kopfleiste, den Text aus Altgotisch, geschmÃ¼ckt mit Initial, welcher wie die Zeilen von neuen gotischen FederzÃ¼gen unizogen ist. August Kirchhoff, der
Accidenzsetzer der Hoffmannschen Buchdruckerei in Stuttgart ist unstreitig einer der allerersten deutschen Accidenzsetzer, diesen Ruf bestÃ¤tigt seine eigene Karte wie auch eine von ihm fÃ¼r Kast & Ehinger geschaffene aufs neue. Der Karte von H. Schwan bei Julius Klinkhardt in Leipzig muss ein gediegener Geschmack und exakte Technik nachgerÃ¼hmt werden. Der Neujahrsgruss von Fr. Wagners Erben in ZÃ¼rich prÃ¤sentiert sich in Â»modern altdeutscherÂ« AusfÃ¼hrung. Die
Karte von Ludwig <('â–  Mager bietet eine wirkungsvolle Anwendung der Rokoko-Einfass ung dieser Firma. Die Karte der BrÃ¼hischen Druckerei in Gicssen schmÃ¼ckt in ansprechender Farbengebung eine origi nelle Vignette und die Italienische Einfassung von Thein- hardt. Robert Wapler in Magdeburg und Otto DÃ¼rr in Leip zig verwendeten die Bauersche Renaissance-Einfassung und erzielten damit angenehme Wirkungen. Entwurf und Satz der Karte von Dr. B. Kah in
Ravensburg sind gut; der Druck kÃ¶nnte sauberer sein. Oskar Mengen in Buenos- Aires sendet uns Ã¼bers Weltmeer eine Karte, welcher man etwas von amerikanischem Geschmack anmerkt, die tech nisch aber gut ausgefÃ¼hrt ist. Wilh. MÃ¼ller in St. Gallen bietet in schÃ¶nem Druck ein schon etwas abgenutztes archi tektonisches Motiv. Die sonst nicht Ã¼ble Karte von J. Gottslebens Buchdruckerei in Mainz ist im Druck etwas zu rot ausgefallen. Die Karte von H. van BÃ¼rck bei
Lax in Hildesheim bekundet ein fleissiges und erfolgreiches Streben, dem modernen Geschmack nachzukommen. Das selbe gilt von der Karte der Grimmeschen Hofbuchdruckerei in liÃ¼ckeburg und denjenigen von Herrn. Hampel in ZÃ¼llichau und P. SchÃ¼tz bei Emil Schwend in Hall. Karten in ein facher, aber hÃ¶chst eleganter AusfÃ¼hrung sandten Richard SeelÃ¤nder, Faktor des Litterarischen Instituts von Dr. M. Huttier in MÃ¼nchen, Viktor Moeker in KÃ¶ln, Aktiengesell
schaft fÃ¼r Schriftgiesserei etc. und Reinhold Winkler in Ottenbach, Heinrich KrÃ¶hl in Kaiserslautern. Heinrich Sohler in Hausach, L. Grimm-Baake in ZÃ¼rich, MÃ¼ller & HÃ¶le- mann in Dresden und Hermann Gebler in Magdeburg. Der wie es scheint aus Tonplattenmaterial hergestellte orna mentale Teil der Karte von Otto KrÃ¼ger in Bernburg ent behrt der SchÃ¤rfe des Bildes, welche sonst einen Vorzug des Buchdrucks bildet. Wir behalten zum Schluss noch drei Karten ohne
Ortsangabe Ã¼brig: eine recht exakt gesetzte Karte von Richard BÃ¶hm und zwei gleichmÃ¤ssig ausgefÃ¼hrte Karten von Franz Schieseck, Schriftsetzer und Karl Jessel, Buchdruckerlehrling. Diese letzteren beiden Karten sind uns darum besonders interessant, weil sie augenscheinlich die gemeinsame Arbeit zweier strebsamen jungen Buch drucker darstellen ; fleissiges Studium guter Vorlagen und Lust und Liebe zur Sache wird auch diese beiden Kunst beflissenen mit der Zeit jene Erfolge
erreichen lassen, welche den Lohn jeden ernsten Strebens bilden. 

F. B. A. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” f Hilfsbuch bei Herstellung und Preisberechnung von Druckwerken. Mit 16 Kunstbeilagen, 12 Textillustra tionen und 12 Normalpapierformaten. Von Hans Paul und Julius Lehmann. Breslau, Verlag von Leopold Freund. 18iW. Preis geb. M. 3.50. Dem Verfasser, der vielfach mit der Herstellung von Druckwerken beschÃ¤ftigt ist, machte sich der Mangel eines Buches, das Ã¼ber die ver schiedenen Fragen der Herstellung und Preisberechnung von Druckwerken in kurzer und leicht
fasslicher Weise Aufschluss gibt, schmerzlich fÃ¼hlbar. Wenn es auch an ausfÃ¼hrlichen und erschÃ¶pfenden Werken Ã¼ber dieses und jenes Gebiet im deutschen Buchhandel nicht fehlt, so sind diese meist zu umfangreich, um bei plÃ¶tzlich auftauchenden Fragen die Antwort schnell aufzufinden. Durch kleine, nur fÃ¼r den eigenen Gebrauch bestimmte Notizen von dem hohen Wert eines kurzen und Ã¼bersichtlichen Nachschlage buches immer mehr Ã¼berzeugt, kam der Verfasser zu dem
Entschluss, ein BÃ¼chlein herauszugeben, das den frÃ¼her gehegten WÃ¼nschen in allen Beziehungen entsprechen soll. Die Ausarbeitung der Illustrationsmethoden hatte Herr Leh mann Ã¼bernommen, wÃ¤hrend die Ã¼brigen Abteilungen von Herrn Paul verfasst wurden. Von verschiedenen Kunst anstalten wurde das Unternehmen bezÃ¼gl. der Kunstbeilagen durch leihweise Ãœberlassung von Klichees bereitwilligst unterstÃ¼tzt. Die typographische Ausstattung des Buches entspricht
allen Anforderungen des modernen Geschmacks. 

â€” Biographisches Lexikon des deutschen BucMandels der Gegenwart. Bearbeitet von Karl Fr. Pfau und Hugo RÃ¶sch. Leipzig-Lindenau. Verlag von Friedrich Pfau. Dieses fÃ¼r den BuchhÃ¤ndler hÃ¶chst interessante und ver dienstvolle Werk fÃ¼hrt den Lebenslauf der alten wie der jÃ¼ngeren verdienten BuchhÃ¤ndler und zum Teil auch Buch drucker in entsprechender Fassung vor die Augen des Lesers. FÃ¼r alle, welche davon speziell Einsicht nehmen, ist es eine reiche Quelle
der Belehrung und insbesondere die Lehrlinge und Gehilfen des Buchhandels sollten recht fleissig darin studieren und sich die alten bewÃ¤hrten Ver treter ihres GeschÃ¤ftes als Vorbilder gediegenen Wissens, unermÃ¼dlichen Strebens und vortrefflichen geschÃ¤ftlichen Wirkens dienen lassen. Zahlreiche PortrÃ¤ts erhÃ¶hen den Wert des Buches und verleihen demselben grÃ¶sseres Interesse. Der Preis desselben ist billigst berechnet. Jede Lieferung von 2 Bogen Oktav kostet nur 50 Pf., bei
einem Umfange von 12 â€” 15 Lieferungen, der Gesamtpreis sonach brosch. M. 6 â€” 7.50, eleg. geb. M. 7.50â€”!).â€”. 

â€” Â»Eine VersuchungÂ« betitelt sich der neueste Roman von Sofie Junghans, der soeben im 10. Heft der illustrier ten Familienzeitschrift Unicersum zu erscheinen beginnt und jedenfalls berechtigtes Aufsehen erregen wird. Der Ã¼brige Inhalt dieses sowie auch des 11. Heftes stehen auf derselben litterarischen HÃ¶he, welche wir schon so oft hervorzuheben Gelegenheit hatten. Was den Bilder schmuck des Universum betrifft, so kÃ¶nnen wir wohl mit Recht sagen, dass es so leicht von einer
anderen Zeit schrift nicht Ã¼bertroffen wird, denn ein jedes Heft enthÃ¤lt 3 bis 4 Kunstbeilagen, wovon stets eine in Lichtdruck her gestellt, und ausserdem eine reiche Anzahl Textbilder. 
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Mannigfaltiges.- 

â€” JubilÃ¤en. Ã¶QjÃ¤hriges: Am 8. Februar der Ober- maschinenmeister Herr Wilhelm Uhlenhoff in Bremen, derselbe war 50 Jahre ununterbrochen in der Ruch druckerei von Karl SchÃ¼nemann in Riemen thÃ¤tig. 

Gestorben. Am 1. Januar der Ruchdruckereibesitzer Julius Unger in Mylau. â€” Am 2. Januar der Ruch druckereibesitzer H. StrÃ¼ber in Danzig. â€” Am 5. Januar der GrÃ¼nder der Steibschen Ruchdruckerei Josq>h Steib in WÃ¼rzburg. â€” Am 6. Januar der Ruchdruckereibesitzer Rudolf SchÃ¼rer von Waldheim in Wien. â€” Am 7. Januar der Ruchdruckereibesitzer M. Paulus in Leipzig. â€” Am 9. Januar der Ruchdruckereibesitzer G. Gretsel in GÃ¶rlitz. 

â€” Am 10. Januar der Walzenmassefabrikant und frÃ¼here Ruchdruckereibesitzer Fr. Aug. IAschke in Borsdorf bei Leipzig. â€” Am 15. Januar der seit i7 Jahren bei der Â»KÃ¶lnischen ZeitungÂ« thÃ¤tig gewesene erste Korrektor Andreas Rosenbaum in KÃ¶ln. â€” Am' 23. Januar der Ruchdruckereibesitzer August Eyfe in Dohna bei Dresden. 

â€” Am 23. Januar der Ruchdruckereibesitzer und Eigen tÃ¼mer des >Posener. TageblÂ« Louis Merzbach in Posen. â€” Am 30. Januar der Buchdruckereibesitzer Jakob Meeh in NeuenbÃ¼rg. â€” Am 3. Februar der Chef der bekannten Verlagsbuchhandlung und Ruchdruckerei Friedr. Vieweg & Sohn. F. Vieweg in Braunschweig. â€” In Genf der Ruch druckereibesitzer Ch. Schucliardt. 

â€” Die Farbenfabrik von Frey <('â–  Sening in Leipzig hat jÃ¼ngst einen neuen, in der Hofbuchdruckerei zu Alten burg vortrefflich gedruckten Preiskurant versandt. Wir brauchen wohl kaum eingehender auf den Inhalt hinzu weisen, da unseren Lesern genÃ¼gend bekannt sein dÃ¼rfte, dass die genannte Firma alle irgend zur Verwendung kommenden Farben liefert und zwar in vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t. Eine dem l'reiskurant beiliegende GlÃ¼ckwunschkarte fÃ¼r das neue Jahr, von
geÃ¤tzten Zinkplatten mit bunten Farben der Firma gedruckt, gibt einen erneuten Reweis fÃ¼r die LeistungsfÃ¤higkeit derselben auf dem Gebiete der Chromo- farben-Fabrikation. 

â€” Die Farbenfabrik von Berger <t Wirth in Leipzig hat ausser ihrer Filiale in New York nunmehr auch eine solche in London E. C. , 0*5 und f>6 Rasinghall Street errichtet Dieselbe steht unter der Leitung des Herrn G. G. Zander und wird sich die EinfÃ¼hrung der gesamten, lang bewÃ¤hrten Fabrikate der Firma in England angelegen sein lassen. 

â€” Ma.c Krause, Rerlin SW 19, Reuthstrasse 7. dessen Fabrik fÃ¼r Papierausstattung mit Neujahr 1890 in das 26. Jahr ihres Restehons eintrat, legt uns sein reich illu striertes Ballkarten-Verzeichnis vor. Die Abbildungen weisen durchweg Neuheiten, teils im deutschen, teils im englischen und franzÃ¶sischen Geschmack auf; Entwurf und AusfÃ¼hr ung sind kÃ¼nstlerisch hoch vollendet. Unter anderem sei auf die gefÃ¤lligen Muster fÃ¼r Turner-, Krieger-, SÃ¤nger vereine etc.
aufmerksam gemacht. 

â€” t Zu den mannigfachen Mitteln, welche das Auf lÃ¶sen zusammengebackener Schrift bewirken und ein glattes Ablegen erleichtern sollen, wird im Â»Rulletin de lTmprimerieÂ« noch folgendes vorgeschlagen. Die Ursache des Zusammenbackens liegt hauptsÃ¤chlich darin, dass sich der feine Schriftstaub und die Rleisplitterchen, welche den neuen Ruchstaben noch anhÃ¤ngen, mit der Lauge und dem SpÃ¼lwasser zu einem festen Kitt verbinden. Es wird 

nun geraten die aufgebundenen Ablegekolumnen zu wieder holten Malen mit einer schwachen Lauge von kohlensaurer Soda zu durchtrÃ¤nken und dazu tÃ¼chtig mit Wasser abzu spÃ¼len. Ist das Zusammenbacken weniger stark, so genÃ¼gt Ãœbergiessen der Schrift mit siedendem Wasser, um den Kitt aufzulÃ¶sen. Ãœbrigens hat man die Erfahrung gemacht, dass mit einer mittelstarken Lauge die Schrift reiner wird, als mit konzentrierter. 

â€” Die vierte Jahresversammlung der Innung Dresdner Buchdruckereibesitzer fand am 21. Januar statt. Nachdem der Vorsitzende,' Herr Oskar Siegel, den erfolgten Reitritt der Firmen Johannes Henkler, Gustav NÃ¶ssler und Joseph Philipp zur 'Innung mitgeteilt, trat die Versammlung in die Reratung der Ã¼beraus reichen Tagesordnung ein, von welcher wir hier wegen Raummangel nur den 7. und wich tigsten Punkt (Neuwahlen betr.) hervorheben wollen. Es wurden gewÃ¤hlt Herr Oskar
Siegel, Vorsitzender ; Herr Stadtrat F. A. SchrÃ¶er, 1. Reisitzer; Herr Robert Heinichen. 2. Reisitzer; Herr Arthur SchÃ¶nfeld, SchriftfÃ¼hrer und Herr Alberl Hille als Kassierer. 

â€” Papier-Induslrie. In der in KÃ¶ln abgehaltenen Versammlung von Papier-Fabrikanten Westdeutschlands beschlossen die Fabrikanten holzfreier Papiere: Die Ver sammlung hÃ¤lt angesichts der Steigerung, welche die Preise der Kohlen, der Rohstoffe und Chemikalien bisher erfahren haben, eine allgemeine ErhÃ¶hung der Papierpreise fÃ¼r dringend geboten, zumal diese VerhÃ¤ltnisse lÃ¤ngere Zeit andauern werden, bezw. noch weitere ErhÃ¶hungen zu er warten sind. Die Versammlung
beschliesst deshalb ein stimmig, eine entsprechende ErhÃ¶hung der Papierpreise sofort vorzunehmen. Die Fabrikanten holzhaltiger Papiere beschlossen einstimmig, angesichts des Umstandes, dass die Preise der Kohlen, der Rohstoffe und Chemikalien eine ErhÃ¶hung erfahren haben, welche eine Preissteigerung von 15 pCt. fÃ¼r die geringwertigen Papiere nÃ¶tig macht, eine allgemeine ErhÃ¶hung sofort eintreten zu lassen. Sodann wurde die Bildung einer besonderen Vereinigung der West
deutschen Papier-Fabrikanten zur Wahrung ihrer gemein samen Interessen beschlossen : derselben traten die meisten der Anwesenden als Mitglieder bei. 

â€” Die Buchdruckerei des WÃ¼rzburger General-Anzeiger (J. M. Richters Verlag) hat jÃ¼ngst ihr neues Druckerei gebÃ¤ude fertiggestellt. Rei dem Rau und der Ausstattung desselben sind alle bewÃ¤hrten Erfindungen der Neuzeit zur Anwendung gekommen, so dass dasselbe als nahezu feuersicher, vorzÃ¼glich erwÃ¤rmt, ventiliert und beleuchtet bezeichnet werden kann. Die imposanten Setzer- und DruckersÃ¤le, wie alle sonstigen NebenrÃ¤ume sind muster- giltig angelegt, so dass
man die betreffende Offizin wohl beglÃ¼ckwÃ¼nschen kann, ein solches Heim fÃ¼r ihren Ge schÃ¤ftsbetrieb geschaffen zu haben. Die Expedition, welche sich gegenwÃ¤rtig noch in der Plattnersgasse 17 befindet, wird in dem z. Z. noch im Rau begriffenen, mit der Front nach der Franziskanergasse resp. Franziskanerplatz ge richteten grossen Vorderhause untergebracht, welches mit seiner stylvollen, durch dunkelgrÃ¼ne SyenitsÃ¤ulen (mit weissen Marniorsockeln und Kapitalen)
geschmÃ¼ckten, in weissem Sandstein ausgefÃ¼hrten erkerreichen Facade, eine Zierde WÃ¼rzburgs zu werden verspricht. Resonderc RÃ¼ck sicht ist hierbei auf die fÃ¼r das Publikum bestimmten RÃ¤ume genommen, welche, 5.40 Meter hoch, komfortabel ausgestattet mit elektrischem Lichte beleuchtet und mit Dampfheizung versehen und allen modernen Anforderungen Rechnung tragen werden. Der Verkehr der Expedition mit dem 
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DruckereigebÃ¤ude und die BefÃ¶rderung der im Komptoir angenommenen Inserate. Drucksachen etc. nach dem Setzer saale wird durch eine pneumatische Hohrpost mit einer Schnelligkeit von 600 Meter per Minute vermittelt werden, wÃ¤hrend im DruckereigebÃ¤ude selbst ein umfangreiches Netz von Sprachrohren. Telephons etc. den mÃ¼ndlichen Verkehr zwischen den einzelnen Stellen erleichtert. 

â€” Wirksamere elektrische Batterie. Edisons neueste Erfindung besteht in einer Verbesserung der elektrischen Batterien zur Aufhebung des elektrischen Widerstandes innerhalb der Zellen. Die neue Batterie Edisons besteht aus einem Zinkzilinder, in welchem ein Stab von Actjua- ton steht. Als FlÃ¼ssigkeit dient Wasser. Eine einzige Batterie dieses Systems soll 30 TelegraphendrÃ¤hte speisen kÃ¶nnen, wÃ¤hrend die jetzigen Batterien hÃ¶chstens -i oder 5 DrÃ¤hten die nÃ¶tige
ElektrizitÃ¤t zuzufÃ¼hren vermÃ¶gen. 

Briefkasten. 

Herren J. H. & Co. in B. Die gesandten Arbeiten zeigen eine ge fÃ¤llige und hÃ¶chst sorgfÃ¤ltige Ausstattung. Mit modernem Ma terial scheinen Sie hinreichend versehen zu sein, so dass Sie gewiss allen Anforderungen genÃ¼gen kÃ¶nnen. â€” ..Stenographische Lettern". Die Beispiele in den meisten LehrbÃ¼chern und Zeitschrilten werden wohl von geÃ¤tzten Platten gedruckt. Typen besitzt unseres Wissens die Staatsdruckerei in Wien. â€” Herrn I. O. in H. Wir danken Ihnen fÃ¼r die
gesandten Arbeiten. Es ist manches HÃ¼bsche darunter. â€” X. X. in B. NatÃ¼rlich kÃ¶nnen Sic die in Heft 2 gegebenen HechnungskÃ¶pfe auch als BriefkÃ¶pfe anwenden, wenn Sie ..Rechnung fÃ¼r" und sonst UnnÃ¶tiges weglassen, bei den beiden oberen Beispielen auch den Ort unten unter den eigentlichen Kopf anbringen. â€” Herrn V. G. in D. Unsere Angabe, dass der Hand des Diploms in Heft 2 mit Blau schwarz gedruckt sei. ist vollkommen richtig. Die Farbe erhielt einen
grÃ¼nlichen Schimmer, weil sie auf dem grÃ¼ngrauen Untergrund steht. Wir haben Blanko- 

Vord rucke dieses Formulars vorrÃ¤tig gedruckt, kÃ¶nnen Ihnen dem nach in Ã¼blicher Weise damit dienen. â€” Herrn A. W. in A. Besprechung Ihres Kalenders finden Sie unter Kalenderschau. Die zwei anderen kÃ¶nnen wir nicht besprechen, da sie uns nicht von den betreffenden Offizinen selbst zugingen. 

Inhalt des 3. Heftes. 

Die Herstellung von Landkarten fÃ¼r und durch Buchdruck. â€” Der Buntdruck auf Buchdruckpressen. â€” Einiges aus der Praxis und fÃ¼r die Praxis. â€” Kalender- und Neujahrskartenschau. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. â€” Zeit schriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Aceldenz- muster hu Text: 1 Briefkopf. â€” 2 Karten. â€” 1 Umschlagtitel. â€” Bei lagen: l Blatt Wechsel und Quittung, h- 1 Blatt
Karten.Â»/- 1 Blatt Zirkular. . 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 3 Bellagen. FÃ¼r das Bciliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen: In 12 Monatsheften. (Heft 8 mir] o stets als Doppelheft) jedesmal in der ersten Mnnniswoche. KÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll 

stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. HefteÂ» ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; nuch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Proia : M. 12,â€”, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 16, - exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 'i"., tweisp. .Â», dreinp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetragÂ«' vor Abdruck zu zahlen , andernfalls 25 Pf. Extragebuhr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,50-2,50 

Beilagen: Quartblatt M. 20. umfangrelchereje nach Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten in OrigimÃ¼guss finden Anwendung Im Text und auf den MnsterfdÃ¤nern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als Eni.M-hÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum dos Verlegers bleiben. Giessereien , welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchT&rbeu, Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen hauen wir Blankovordrueke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giesaereien liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Nachf., Frankfurt fl. M. Initialen von Otto Weiseit, Stuttgart. Ãœberschriften von Emil Berger, Leipzig. Unterrubriken von Koos &. Junge, Offenbach n. M. Perl Antiqua und halbfette Aldine Kursiv von J.G. Schelter AGiesecke, Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Frey <fc Sentng, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst <fc Bohn Nachf., Johannisberg a. Ith. 

~mm Ã„nnonceri. wm- 

Korrektor, m. pml, 

â– i- Jg. tliÃ¤tig, musik. militÃ¤rfr., mit Kenntnis auch von Hebr. , Russ., Engl., Ital., sucht Stelig. mÃ¶glichst mit EinfÃ¼hrg. in noch andere kontorist. Arbeiten. 

Gef. Off. erbitte durch d. Exp. d. Bl. unter: yteute CBbTS. 

Zu verkaufen: 

Eine kleinere, in gutem Stande be- lindl. u. mit reichlicher Kundsch. ver sehene Buchdruckerei . enthaltend eine Menge Brod-, Titel- u. Zierschriften u. s. w , nebst einer Johannisb. Schnellpr. mit tÃ¤gl. Blattverlag, nachweisbar gut rentabel. Einem jungen Mann (am besten Katholik) wÃ¤re damit Gelegen heit geboten, sich selbstÃ¤ndig zu machen u. sich eine schÃ¶ne Existenz zu grÃ¼nden. Kaufpreis massig mit entsprechender Anzahlung. Off unter D. K. zu richten an die Exped. d. Bl. 

Ein selbstÃ¤ndig arbeitender 

Maschinenmeister 

in allen vorkommenden Buchdruck arbeiten tÃ¼chtig und mit Gasmotor ver schiedener Konstruktion vertraut, sucht sofort oder spÃ¤ter Stellung. Werte Off. an die Exped. des Archiv f. Buchdrucker- kimst unter E. G. erbeten. 

Gesucht 

ein junger Mann, der in allen Zweigen der Buchdruckerei erfahren ist und die Redaktion eines Lokalblattes zu fÃ¼hren im Stande wÃ¤re, zu sofortigem Eintritt. Eventuell wÃ¤re demselben auch Ge legenheit zum Kauf geboten. Offerten unter K. D. an die Exped. d. Bl. zu richten. 

Gesucht 

zum sofortigen Eintritt in eine kleinere Buchdruckerei (1 Schnellpr.) mit Blatt verlag ein tÃ¼chtiger junger Mann, der bes. die Maschine zu bedienen u. auch am Kasten mitzuhelfen hÃ¤tte. Stellung angenehm. Offerten unter M R. mit Zeugnissen u, Gehaltsanspr. belegt, sind zu richten an die Exped. d. Bl. 

SfahlfoÃ¶schchen 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 
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Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue Inserateinfassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Me^singspatien und DurchachusB Belir vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmUssigter Prciskurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

Wer nette Werk- oder Zeitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco Z1/ ."V/v 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lassen. 

Ã¼ciliaus MdMg 

IPjaffntbiiraii.pl. ff. Hurlte unÃ¶ iitsittatmeftfarustt. 

3fUfliiifTr trjtrr |firmtn itn |n- nnil Ã„uslunÃ¤ta. 

Preis 9 M. 50. 

Da dieBrouzo In dem Apparat Aufnahme fiu- det und dieser stets nur soviel davon abgiebt, wie der Abzug erfordert, wird keine Bronze verstÃ¤ubt und in Folge dessen eine Krsparniss von einem Drittheil erzielt. 

ALEXANDER WAMMMV. Lt-lpzlff 

flndjÃ¶ntdt- jSaorrjiittit- nnb UteneUirn-flanoInnfl. 

ITT i wi IUI â– â–  Iii mvmiMMm r hliTPiH 

SB 

in Berlin SW., Lindenau-. 69 

cvwp^iefvft *ein fuideivStOft̂ GctticG 

Mit oiitcn, fcittî cw wni Â»cfv-neffen 

Cfl ii !v>hjp ic n, l?lu- m icj :ap Ii ii- it u. 

SituÂ»!*Â» 

u-nb 3faf ftufa ftouevv fraufio. 

Schriftgiesserei. Â§9 Â«esslngllnienfabrikation p| 

A. Numrich & Co., Leiuzig 

I 

d 

Ulnrd|incn preffett aller 3lrt Scfjrififn, 

SPS 

Farben Haften. 2\ egale, U\iljenmaffe, 

Â«1 b 

g-s 

roie llreiifiltrrt unb llpparate aller Jlrt 

. - -1 

Heffrf Aleratiber lUalbaro, iViinto- 

Bf 

G 

Prefscouxant gratis nitÃ¶ frartfo. 

AusfÃ¼hrung feiner Druckarteiten fÃ¼r Buchiracier. 

Mi 

frÃ¼her G.Hardegen ggct̂  

Â§ Â§ Co,rundf ! 1823. 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

FARBEN 

Â»<* Firnisssiederei Russbrennerei â€¢*Â£> 

Victoria Walzenmasse. 

C.F.j*Ã¼hl 

5, Heu&ftife 

I lSt>4 

UorÃ¶Ã¼alid'cÃ¤ Titian 

SdjriftiiicBcrci, Stereotypie 

<6Ã¼lMnoplattif, XffegMptyl 5inr0|jrari)ic, Httnftlltn-$af>rif 

ZUueinridjtonÃ¶en unb Ã¼tmjuffe 

ooii DruJerticn pon m.Mntm arojifn Taget, SyRern 8Â«rt$oI6. 

Altenburg (S.-A.). 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Ihrem Wunsche gemÃ¤ss bestÃ¤tigen wir Ihnen wiederholt und gern, dass die von Ihnen bezogenen drei Kalander zu unserer vollkommenen Zufriedenheit arbeiten ; namentlich bewÃ¤hren sich die selben bei uns durch vorzÃ¼gliches GlÃ¤tten von Chromodruckpapieren. 

Mit aller Hochachtung 

Gebr. Wohlfahrth. 
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Den Herren Buchdruekereibesitzern npfehle ich angelegentlichst meine 

and 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Bitchdrackerei-Ut easÃ¼isrj. 

Berlin, SW., Belle-Alliancc-Slr. 88. 

H. Berthold. 

WS**Gmm Abels 

l fÃ¼r Xylographische Ã„ln stall 

bl LEIPZIG KÃ¶ - ^1 

rslr.31. 

5v <^ 

. LoriIlNix\ ( i.-. 

16 nie Suger Paria rue Suger IG 

gegrÃ¼ndet 181$ 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehrcn- diplomen und <J Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

! j â€¢!â€¢ â– !â€¢ Â» -H-H- g â€¢!â€¢ â€¢!â€¢ * * -I- 1 1 * | j * * 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz - Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, . , BroschÃ¼ren, Kartonagen etc. |j" 

-H--H- 4 v-t Â±Â± Â±Â±Â± liitmmittlitiilÃ¼ttÃ¶rl 

iirfrrt billigft 

BlpjrflnDfr SHalÃ¶oro, 

Anwendung aus Einfassung Serie 568 und Zierschrift von Emil Berger, Leipzig-Reudnitz. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikcttenlack, Seifenlaugc, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 
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I 

IÃŸrrlin SW., 

5rrufnIrmtr=Btraf}f GÃŸ, ffdu Drr Â£inÃ¶m = Ã–trafjr. 

Â£ri}riftÃ¶iri?rrri r'Sem 

3eftcs ÃŸartniclall. 

fJrig. = iDrotfrijriftrn. Ein** unÃ¶ Ã–rtjrfibfdjrififn. JEinfaffungrn. ]ÃŸuriiÃ¶rudttrri=Ã¤ltrnfiiirn. 

Cinridjtuiiijcn u. llmgÃ¼ffc in fÃ¼r3. fielt 31t bcn fufant. SetMtigungrn. 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Olto's neuer Motor, ""'"<:,.â€žS..t"""' 

â€” liegend von VÂ« bis 100 HP., stehend von VÂ« bis G HP. â€” 

9m~ 30000 Exemplare mit Ã¼ber 100000 Pferdekraft W9~ im Betrieb. 

Otto'sZwillingsmotor..^Ã„3oÃ„?ar8e!e\m 

trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 600 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) Ã¼UÃ„'JE 

hÃ¼ngig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn. 1 lichem Gasmotoronbetricb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r 

Leuchtgas verwendbar. â€” 

8* 



115 

Annoncen. 

11Â« 

oooooooooO'C 

2Zi 

â–  

GegrÃ¼ndet 1846. 

lein̂  Hopsf Hohn Hachff, 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- und Steindruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

+ * iAÂ±Â±tÂ±tÂ±mÂ± ***** 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabri k 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher unil Xi>\ itiiten gratis und franko. 

Auszeicbnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 188Ãœ. Amsterdam 1883 Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

â–  WiffiefmWocffmer's Â§ 

chriltgiesserei* 

und 

Messing -Linien -Fabrik Â£ BERLIN 

Jll̂ SW., Friedrlch-Str. 226. 

NOVITÃ„TEN: IV* Rococo - Einlassung. ~W Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei â–  Einrichtungen 

auf Normalsyslcm stets am Lager. 4gt&Â±_ sgASCi 

von BucE-S^tcinÃ¤ruckfafBcn. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



i 



y / Â°7/7 / ) 

c // i,)ct c / De/yo/n/u'. 

. ortittfitt'/if vijyteyttiitj. \ tivic .<.*rct.*i 

(07 

PHOTOGRAPHIE 

RICHARD LANDMANN 

INTERLAKEN. 

VERLAG VON PHOTOGRAPHISCHEN AUFNAHMEN AUS ALLEN THEILEN DER SCHWEIZ. 

Farben von Frey Ã„ Kfning. 

N. Arthiv fÃ¼r Hiithdnickfrkunst *i7. Hand Druck und Verla? von Alexander Waldow. Leipzig. 
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PHOTOGRAPHIE 

| RICHARD LANDMANN 

INTERLAKEN. 

VERLAG VON PHOTOGRAPHISCHEN AUFNAHMEN AUS ALLEN THEII.EN DER SCHWEIZ. 

Farben > 011 Frfj l Soiijnn. 

N. Archiv fÃ¼r Kurhdruckerkanst 27 Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow. Leipzig. 
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^eipjig, mir, mo. 

^ier&urd) erlaube id> mir 6ie gan? ergebene iHljeitung, (afj id) mein 'SSIofffager in reid>= iliigfrer SSJcifc mit allen 

Ujleubeifen Ã–cr ^aifoti 

eben babe. 3dj gefiutte mir nun, ^ie jur ]3efid>tigung Ã¶erfetben ergebenfi einfutaÃ¶cn un& balle midi bei iSeÃ¶arf an Stoffen fÃ¼r Sie ^aifon beffens empfohlen. 

$odjad>iiings"oll 

milkUn Mxnotb. 

Farben von Frey a Seuing, Leipzig. 

O. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkurist, 27. Hand. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original-Liberty-Tiegeldruckmaschine meiner Handlung. 
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Der Buntdruck auf Buchdruekpressen 

von 

Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

tili man die umstÃ¤ndliche, fÃ¼r Irisdruck (s. nachfolgend) jedoch kaum erlÃ¤ssliche Anbringung von Farbebrocken nicht vor nehmen, so wird man bei kleinen Auflagen gut thun, sich die einzelnen Zeilen der Form, welche man in 

Ã¼ber den Tisch gespannter KolumnenschnÃ¼re in etwas vorbeugen kann. 

Praktisch ist auch , sich aus einer guten , glatten und festen Glanzpappe Streifen zu schneiden, die dem Kegel der betreffenden Schriftzeilen entsprechen, sie auf dem Farbetisch durch feine Stifte mit ver senkten KÃ¶pfen zu befestigen und diese Streifen dann mittelst Ballen oder WalzenmassestÃ¼cken mit den Farben zu versehen. 

Die vollkommenste und praktischste Einrichtung fÃ¼r Mehrfarbendruck auf diese Weise dÃ¼rfte ein 

/<$9 

Vignette von Paul Leutemann, Schriften von 3. G. Schelter dt Giesecke. 

verschiedenen Farben drucken will, auf dem Farbe tisch zu markieren und die verschiedenen Farben dann einzeln mit kleinen Ballen oder Walzenmasse stÃ¼cken an den rechten Platz zu bringen, sie von dort aus durch die Auftragwalzen verreiben lassend. 

In diesem Fall dÃ¼rfen die Farben allerdings nicht zu nahe aneinander stehen, wenn man auch dem Vermischen derselben durch Abtrennung mittelst 

eiserner rahmenartiger Farbetisch sein, auf dem sich verschieden breite Metallstreifen aufschrauben und den Zeilen angemessen verstellen lassen. Druckereien, welche viel Buntdruck liefern, kÃ¶nnen eine solche Einrichtung mit vielem Vorteil benutzen. 

ErklÃ¤rlicherweise muss bei dieser Art von Mehr farbendruck die Form stets so geschlossen werden, dass die Zeilenenden gegen die Walzen gerichtet 

9 
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sind, also die Zeilen nicht etwa in ihrer Breite parallel mit den Walzen stehen. 

Man hat neuerdings auch besondere Tiegel maschinen fÃ¼r Mehrfarbendruck konstruiert; bis jetzt scheinen sich dieselben jedoch noch nicht genÃ¼gend bewÃ¤hrt und infolgedessen auch nicht in entsprechend reichlicher Weise eingefÃ¼hrt zu haben. 

Einigen Erfolg haben dagegen die grossen Rota tionsmaschinen fÃ¼r mehrfarbigen Druck gehabt, ins besondere die Zweifarben-Rotationsmaschinen. Es sind deren mehrfach konstruiert und eingefÃ¼hrt worden. Freilich macht sie der teure Anschaffungs- 

Die Maschine lÃ¤sst sich fÃ¼r eine verschiedene Zahl von Farben bauen , doch kann man auf jeder derselben dann immer nur jene Anzahl, fÃ¼r welche sie gebaut ist, oder aber eine Heinere Anzahl drucken, nie aber eine grÃ¶ssere. 

Die Verreibung durch zahlreiche Reib- und Auftragwalzen , wie die FÃ¤rbung mittelst der letztern ist eine vortreffliche und liefert die Maschine pro Stunde 1000 â€” 2500 Exemplare und zwar desto mehr Exemplare, fÃ¼r je mehr Farben sie berechnet ist, weil sich das Anlegen der Bogen (es kommt nÃ¤mlich zumeist in Bogen geschnittenes Papier zur Ver- 

Gnomen-Kinfassung und Ornamente von C. Kloberg. 

preis und ihre in Hinsicht auf die enorme quantitative LeistungsfÃ¤higkeit beschrÃ¤nkte Anwendbarkeit nicht vielen Buchdruckern zugÃ¤nglich. 

An dieser Stelle haben wir noch der von Herrn A. H. Payne in Leipzig erfundenen, gegenwÃ¤rtig von KÃ¶nig & Bauer gebauten Mehrfarben - Rotations maschine zu gedenken. 

Es ist dies eine Maschine, auf der, wie an der gewÃ¶hnlichen Rotationsmaschine, nicht Salz, sondern gebogene Galvanotypen oder ZinkÃ¤tzungen auf einem Zilinder befestigt zum Druck kommen , wÃ¤hrend der Druckzilinder in einer unserm gewÃ¶hnlichen Ã¤hneln den Konstruktion, doch zu dem Plattenzilinder und der Anzahl Farben , fÃ¼r welche dieser berechnet ist, in einem gewissen VerhÃ¤ltnis steht. Der Druckzilinder ist stets grÃ¶sser als der Plattenzilinder und zwar um so viel wie
die HÃ¶he der zu druckenden Form austrÃ¤gt. 

wendung) immer mehr verringert, je mehr Farben vorhanden sind, je mehr Exemplare also auf einen Bogen gehen. 

13. Der Irisdruck. 

Unter Irisdruck versteht man einen Mehrfarben druck, bei welchem mit ein und derselben Walze, also mit einem Druck mehrere Farben ineinander Ã¼bergehend, ineinander verschwimmend, und vom Dunkeln zum Hellen sich abstufend, also z. B. in den Regenbogenfarben, aufgetragen werden. Diese Druckmethode erfordert als erste Hauptbedingung die grÃ¶sste Reinlichkeit der Walzen, welche so viel wie mÃ¶glich glatt, d. h. frei von Poren sein mÃ¼ssen, und bestes Anreiben und Verteilen
der Farben im Ver hÃ¤ltnis zu der GrÃ¶sse der. zu druckenden Arbeit. 
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Das Verfahren vor und bei dem Druck ist auf der Handpresse folgendes: Man bringt an beiden Seiten des Walzengestelles, da wo der Zapfen der Walze in dem Gestelle lÃ¤uft, einen eisernen, nach unten gerichteten Dorn an , befestigt dann an beiden Seiten des Farbesteins ein Paar hÃ¶lzerne oder eiserne Laufleisten, etwa in der Form der Mittelstege an Maschinenrahmen, die, wie bekannt, in der Mitte eine Rinne haben. Diese Lauf leisten mit der Rinne haben den Zweck, den Dorn des
Walzen gestelles in sich auf zunehmen, um der Walze beim Reiben nur eine geringe Ab weichung von ihrer Bahn zu gestatten und es so zu ermÃ¶g lichen, dass jede Farbe wieder auf den gleichen Punkt trifft, den sie beim ersten Einreiben der Walze auf derselben einnahm. Eine eben solche Einrichtung, wie die soeben er wÃ¤hnte, erhÃ¤lt auch die Form; die Lauf stege werden mit in dieselbe geschlossen und haben hier den selben Zweck : die Abweichung der Walze zu verhÃ¼ten und bei jedem
Auf tragen die Farbe auf ein und denselben Fleck der zu drucken den Platte zu bringen . Durch dieses Ver fahren wird es mÃ¶g lich, mehrere bunte Farben gleichmÃ¤ssig ineinander Ã¼bergehend mit einmaligem Auftragen in oben erwÃ¤hn ter Manier zu drucken. 

Hat man nun die angegebene Vorrichtung an dem Walzengestelle, der Form und dem Farbestein befestigt, so bringe man, nachdem man die Breite der zu druckenden Form ausgemessen, diese dann in so viel Teile geteilt, als Farben anzuwenden und sich 

die Breite einer jeden Farbe auf dem Farbestein mit telst Bleistift angezeichnet, die gewÃ¤hlten, vorher sehr gut durchgeriebenen Farben der Reihe nach auf den Farbetisch, streiche jede einzelne dÃ¼nn mittelst eines eigenen, reinlich zu haltenden Spachtels so aus, dass allemal die darauf folgende Farbe etwas Ã¼ber den angezeichneten Raum hinaus, also in die andere 

Ã¼bergeht. Dieses Ausstreichen muss auch so geschehen, dass an jeder Farbe die linke Seite etwas stÃ¤rker wird, wie die rechte, also auf der linken Seite a mehr Farbe enthalten ist, wie auf der rechten b, sie also an dieser 

"5t|j) ie Gesellschaft Arminia gibt sich hiermit die Ehre, Sie zu ihrem diesjÃ¤hrigen 

-** ÃŸtiftungs-pest <*~ 

im Saale des BÃ¼rgergarten fÃ¼r Freitag, den 21. Februar a. c. 

ergebenst einzuladen. 

Das Direktorium. 

a b a 

-b a b 

Seite b lichter er scheint; auf diese Weise wird eine gleichmÃ¤ssigere Ab stufung erzielt, die, wendet man die da zu nÃ¶tigen Farben 

Einfassung von der Rudhardtschen Schriftgiesserei, Schriften von Ludwig 4 Mayer, Genzsch & Heyso und Brendlcr 4 Marklowsky. 

an, z. B. dem Aus sehen des Himmels bei untergehender oder untergegange ner Sonne gleicht, also vom dunkleren Blau in lichtes, von diesem ins RÃ¶tliche Ã¼bergeht. 

Am meisten wird der Irisdruck als Un terdruck fÃ¼r land schaftliche Darstel lungen in den oben angegebenen Farben benutzt, denen sich meist noch grÃ¼n etc. anschliesst, um auch den BÃ¤umen und der Erde ein natÃ¼rliches Aussehen zu geben. 

Fig. 13. Walze fÃ¼r halbkreisfÃ¶rmigen Irisdruck. 

In Ã¤hnlicher Weise lÃ¤sst sich halbkreisfÃ¶rmiger Irisdruck herstellen. Die Einrichtung dafÃ¼r ist eine 

9* 
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etwas kompliziertere, da eine andersgeformte Walze erforderlich ist. Die Walze muss eine spitz zulaufende Form und an der spitzen Seite einen lÃ¤ngeren Zapfen haben. Sie wird ohne Gestell benutzt. 

In der Mitte von Form und Farbetisch ist ein eiserner Stift anzubringen, der sich etwas Ã¼ber die HÃ¶he der Schrift und die OberllÃ¤che des Farbesteins erhebt. Dieser Stift muss so angebracht sein, dass er sich unten in einer, sei es in einem dicken Brett, sei es in einer Eisenpiatie befindlichen Ã–ffnung dreht. Oben erhÃ¤lt dieser Stift einen Kopf, Ã¤hnlich dem der Schrauben an den frÃ¼her gebrÃ¤uchlichen Schraub- 

Das Auftragen der Form geschieht in gleicher Vorrichtung derart, dass man einen Halbkreis be schreibt. Dass hierbei ein sehr vorsichtiges Ver reiben der Farbe nÃ¶tig ist, auch das Auftragen mit vieler Vorsicht geschehen muss, ist Hauptbedingung fÃ¼r ein gutes Resultat. Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass der eiserne Stift, in dem der Zapfen ruht, vor jedem Abzug nach erfolgtem Auftragen entfernt wird. 

Die Herstellung eines Irisdrucks auf der Schnell presse ist, so schwierig dies auch Manchem damit nicht Bekannten erscheinen mag, beinahe eine leich tere, wie auf der Handpresse. Man verfÃ¤hrt folgender 

rahmen, doch muss derselbe oben offen sein, damit der Zapfen der spitzen Seite der Walze hineingelegt werden kann. Diese Vorrichtung erfÃ¼llt nun den selben Zweck, wie die Laufleisten beim gewÃ¶hnlichen Irisdruck, sie verhindert das Abweichen der Walze von ihrer gewÃ¶hnlichen Bahn. 

Wurde die Farbe bei dem erst beschriebenen Druck auf dem Farbeslein, wie vorstehend gezeigt, der Breite nach am obern Rande ausgestrichen und natÃ¼rlicherweise der zu druckenden Form angepasst, so wird sie in diesem Fall lang in der Mitte des Farbe steins herunter, untereinanderstehend von rechts nach links ausgestrichen, die Walze dann mit dem Zapfen des spitzen Endes in den offenen Kopf des Stifts gesetzt und eingerieben, indem man einen Halb kreis auf dem Farbestein
beschreibt. 

massen: Es werden etwa Cicero starke Messing brocken von untenstehender Form mit breitem Fuss 

Fig. Ii. Brocken fÃ¼r Irisdruck auf der Schnellpresse. 

in den Farbekasten derart eingesetzt, dass die zwischen je zwei derselben verbleibende Ã–ffnung der Breite entspricht, welche jede Farbe auf der Platte einnehmen soll. Da der grosse Farbezilinder der Schnellpresse sich nach den beiden Seiten hin- und herschiebt, so muss die Bewegung auf ein Minimum 
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beschrÃ¤nkt werden, zu welchem Zweck man so ver fÃ¤hrt, wie dies frÃ¼her angegeben worden; man trÃ¤gt jedoch dafÃ¼r Sorge, dass der Farbezilinder sich etwa noch um eine Cicero seitlich verschiebt. 

Die gut angeriebenen Farben werden nun in die durch die Brocken gebildeten BehÃ¤lter gelhan und dann sÃ¤mtliche Walzen vorsichtig eingerieben. Durch die nach jeder Seite um eine Cicero mÃ¶glich gemachte Verschiebung des Farbezilinders mischen, respektive tÃ¶nen sich die Farben dann Ã¼bergÃ¤ngig ab und geben, wenn alle Walzen und die Platte gehÃ¶rig rein waren, einen hÃ¶chst sauberen und exakten Druck. NatÃ¼rlich mÃ¼ssen auch die Beibwalzen jener beschrÃ¤nkten
SeitwÃ¤rtsbewegung unterworfen werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

nung auf den Markt zu bringen, in den Stand gesetzt, seine Arbeiten mit leichter MÃ¼he wirkungsvoll zu gestalten. 

Es will fast den Anschein nehmen, als wÃ¤re durch die fast augenscheinliche Bevorzugung figu- ralen bezw. illustrativen Materials fÃ¼r die Herstellung moderner Druckarbeiten in erster Linie eine Ver drÃ¤ngung des architektonischen Einfassungsmaterials zu befÃ¼rchten, obschon es nach wie vor durch den Vorzug stilistischer Beinheit zu jeder Zeit berechtigt und zur Verwendung geeignet sein wird. Nicht minderer VerdrÃ¤ngung scheinen die grÃ¶sser gestal teten llachornamenlalen
Verzierungen zu unterliegen, denn nur ungern greift man noch zu einfÃ¶rmigen Banken, massiven MÃ¤andern, Borten und dgl. mehr. Leichte, duftig ornierte Linien-Einfassungen drÃ¼cken 

/<S\9C. 

Einfassungen von Julius Klinkhardt. Otto Wciserl, llenj. Krebs Naehf. und Bauer & CoM Initialen von Benj. Krebs Nachf.. Schriften von der SchriftgieÃŸerei Flinsch und Hudhard & Pollack. 

Ein Wort Ã¼ber moderne Aeeidenz- Ausstattung. 

achdem sich die ZinkÃ¤tzung in so hohem Grade emporgeschwungen hat, wie es heute der Fall ist, erscheint es fast selbstverstÃ¤ndlich, dass dieselbe ausser ihrer direkten Einwirkung auf das wirkliche Illustrationsverfahren, auch auf weitere Zweige des Buchdrucks ihren Einfluss ausÃ¼bt, und ist es nicht in letzter Linie das Gebiet des Accidenzdrucks, das eine wesentlich verÃ¤nderte Gestaltung dadurch erfuhr. 

WÃ¤hrend man sich frÃ¼her darauf beschrÃ¤nken musste, mit spÃ¤rlich vorhandenen Vignetten und zugestutzten Klischeeausschnitten den einzelnen Arbeiten einen dekorativen Schmuck zu verleihen, ist man heute durch das emsige Bestreben der Schrift- giessereien, illustratives Material in speziell natura listischer Gestaltung und leichter, druckbarer Zeich- 

der modernen Druckarbeit den Stempel der Eleganz auf, wohingegen man mit der Verwendung figuraler Kartuschen, Zierleisten und naturalistischer Gruppen in freier Anordnung in der Begel den verwÃ¶hnten Geschmack der Elfekt liebenden Besteller befriedigt. 

Die dem Buchdrucker lange unentbehrlich er schienene Symmetrie ist gerade durch die Adoption der illustrativen Ausstattung in das Umgekehrte ver wandelt worden. Der ungÃ¼nstige Zeilenfall ist beim heutigen Accidenzsetzer ein Ã¼berwundener Stand punkt, denn er schliesst nicht mehr alles schablonen- mÃ¤ssig in die Mitte, sondern je nach den verbleibenden RaumverhÃ¤ltnissen alternierend nach rechts oder links, stellt auch zeitweilig einzelne Zeilen oder den ganzen Satz schrÃ¤g u. s.
w. Durch diese Freiheit im Arrangement des Textes nÃ¤hern sich die betreffenden Arbeiten in gewisser Beziehung dem amerikanischen Geschmack, mit dem Unterschiede jedoch, dass sie 
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dessen bizarre, oft geschmacklose Schriften und Ornamente verwenden. Man kÃ¶nnte infolge dieser freieren Arbeitsweise leicht vermuten, das Wesen des Accidenzsatzes sei vereinfacht worden, da man sich nicht mehr an kÃ¼nstlerische Gesetze und Regeln gebunden fÃ¼hlt, aber dem ist nicht so, und es wird gerade in dieser sogenannten flotten Gestaltung der Druckarbeiten mehr als sonst auf die individuelle GeschmacksÃ¤usserung und sichere Technik des Aus fÃ¼hrenden ankommen,
sollen die betreffenden Arbeiten wirklich zweckentsprechend sein und neben gÃ¼nstiger ornamentaler Wirkung nicht der SchÃ¶nheit und Deut lichkeit entbehren. 

Zurichten von Unten. 

in amerikanisches Fachblatt > The American Art PrinterÂ«: (Der amerikanische Kunstdrucker) hÃ¤lt den Zurichtern an der Hand-, wie an der Schnell presse Ã¼ber schnelles Zurichten einen Vortrag, der trotz seiner KÃ¼rze in jedem Satze ein KÃ¶rnchen Wahrheit in ungeschmÃ¼ckter Form enthÃ¤lt. Wir sind selbst auch der Meinung, dass das Zurichten von Unten den guten Aussatz der Form wesentlich fÃ¶rdert und haben seit jeher diese Zurichtmethode empfohlen. Wir lassen
nachstehend die Belehrung jenes ameri kanischen Blattes folgen: 

Gothische Initialen und FederzÃ¼ge von Benj. Krebs Nachf. 

Wenn hier noch eines Missbrauches gedacht wird, der sich durch die Ã¼bermÃ¤ssige Produktion figuralen Materiales eingestellt hat, so ist es die zeit weilige Ãœberladung mit der Thierwelt entlehnten Objekten, wodurch die betreffende Arbeit leicht zum Tummelplatze ganzer VÃ¶gel- oder sonstiger Gesell schaften gestempelt wird. Ebenso unrichtig ist es, eine grÃ¶ssere Anzahl menschlicher Figuren verschie dener Proportion gleichzeitig zu verwenden. Kurz und gut man erwÃ¤ge jederzeit, ob
die Motive des betreffenden ornamentalen Schmuckes geeignet sind, ihrer Bestimmung gemÃ¤ss, den Text sinnreich zu illu strieren, und nicht durch ihre widersinnige Anbring ung das GespÃ¶tt des Beschauers hervorrufen. 

Leipzig. H. Schwarz. 

Â»Worin besteht das Geheimnis des schnellen Zurichtens? Manche Drucker, mit deren Geschick und Gewandtheit es Ã¼berhaupt nicht weit her ist, wundern sich Ã¼ber jene Kollegen, die mit ihren Formen fertig sind, wÃ¤hrend sie noch nicht viel Ã¼ber den Anfang vorrÃ¼ckten. Geht ihnen ein beobach tendes Auge und ein nachdenkender Kopf ab, so schlendern sie doch bei allem Wundern in dem gewohnten Gleise fort und bleiben stets im Hinter treffen. Im Interesse dieser Drucker mag
hier das Vielen bekannte Geheimnis des schnellen Zurichtens offen dargelegt werden. Es liegt mit wenigen Wor ten in dem Studium der Unebenheiten, die jede Form beim ersten Abdruck zeigt und im schnellen Ãœberblick wie diese durch Unterlagen, beziehentlich Papieraus schnitte, unter der Form auszugleichen sind. Dies ist 
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ein so einfaches Ding, dass es dem darÃ¼ber nach denkenden Leser so geringfÃ¼gig vorkommen mag. wie das Aufschliessen eines schweren Thors mit einem kleinen, leichten SchlÃ¼ssel; aber er kann ver sichert sein, dass es der einzige SchlÃ¼ssel ist, der ihm das Geheimnis aufschliesst. Wie oft haben wir einen Drucker geschÃ¤ftig und ungeduldig mit seinem Zurichtbogen herumfahren sehen, da ein StÃ¼ck chen Papier ausschneidend, dort eins aufklebend, Ã¤ngstlich schwitzend, dass der
Faktor, wenn Stunde um Stunde verging ohne fertig zu werden, Ã¼ber zu viel verlorene Zeit endlich unwillig werden wÃ¼rde. HÃ¤tte er seine Form zuerst in der Presse aufgehoben und die auf dem Abzug zu matten Stellen von unten unterlegt, so wÃ¼rde er sich verwundert haben, wie wenig oben zu thun Ã¼brig geblieben wÃ¤re. Er wÃ¼rde 

Vignette von l'aul Loutemann, Schrift von Emil liergcr. 

entdeckt haben , dass alle Unebenheiten ausgeglichen und die Walzen die Farbe Ã¼ber die ganze Form gleichmÃ¤ssig abgegeben hÃ¤tten. Die VersÃ¤umnis dieser Vorsicht ist unter zehn malen neun mal die Ursache des Zeitverlustes, der durch Ãœbereinander- pflastern einer Menge Unterlagen auf dem Zilinder entsteht und doch immer ein Flickwerk bleibt. Das ausschliessliche Unterlegen auf dem Tympan oder dem Zilinder ist ein falsches System. Zuerst muss der Form eine gleichmÃ¤ssig
ebene FlÃ¤che gegeben werden, damit sie Ã¼berall gleichmÃ¤ssig Farbe an nimmt. Mit dem Unterlegen oder Ausschneiden von oben wird dann der Zurichtung die Vollendung gegeben. Beides kommt nur da zur Anwendung, wo sich noch wenige auffÃ¤llige MÃ¤ngel zeigen, nie aber bei grossen, allgemeinen. Den trÃ¤gen Druckern wollen wir zum Schluss noch raten, lasst Euch das Aufheben der Form nicht zu viel sein; schlaffes trÃ¤ges Arbeiten ist unzertrennlich mit ZeitversÃ¤umnis und
sichert nie eine feste StellungÂ«. 

Patentierter HandsÃ¤ge -Apparat 

fÃ¼r Buchdruck-Materialien von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Ksjjfur ErgÃ¤nzung der allgemein verbreiteten Gehrungs- Schneidemaschine, welche nur fÃ¼r das Bestossen bezw. den Gehrungsschnitt geeignet ist, ermangelte es seither noch eines Apparates zum Zer teilen von Messing- und Zeuglinien, Regletten und dergleichen und musste erforderlichen Falles diese Arbeit unter Zuhilfenahme einer LaubsÃ¤ge oder eines Schnitzers vorgenommen werden. 

Patentierter Hand sÃ¤ge- Apparat von J. G. Scheiter <fc Ã¼iesocke in Leipzig. 

Wiederholten dringenden WÃ¼nschen seitens ihrer Kundschaft nachkommend, entschloss sich die Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke zur Kon struktion des oben abgebildeten Apparates, welcher in einfachster und sauberster Weise die Teilung des Linienmaterials etc. ermÃ¶glicht. 

Der Apparat dient zum Zerschneiden von Messing- und Zeuglinien jeder StÃ¤rke, Regletten, UnterschlÃ¤gen, selbst schrifthoher Zeugstege, sowie zum Auskernen von Typen, zum Zerschneiden und Beschneiden von Klichees, Ilolzstegen u. s. w. 

Der zu zerschneidende Gegenstand wird fest an den Anschlag, welcher auf der Anlegebahn verschieb bar und zur hintern Leiste derselben genau recht winkelig angeordnet ist, angelegt, vermittelst einer durch einen krÃ¤ftigen Hebel niederzuziehenden Klemme festgehalten und mittelst der durch den Schlitz dieser Klemme durchgreifenden SÃ¤ge bear beitet. Die SÃ¤ge wird genau rechtwinkelig zur An legeschiene, welche sich Ã¼brigens, um die Bearbeitung grÃ¶sserer GegenstÃ¤nde zu
gestatten, in ihrer Mitte zu einem kleinen Tischchen verbreitert, gefÃ¼hrt, so dass 



Linien von F. A. Brockhaus in Leipzig. Ecken von der Schriftgiesserei Flinsch in Frankfurt a. M. 



Gnomen-Einfassung, Serie 76, der Schriftgiesserei C. Kloberg in Leipzig. 

Grosses Sortiment M. 45.â€”. Kleines Sortiment M. 30.â€”. 

>wÂ» yÂ»vÂ» â€” gsssssSSSSS 

Zeitungs-Einfassungen der Schriftgiesserei Emil Berger in Leipzig-Reudnitz. 

Serie No. 569. Minimum jeder Cicero-Figur i Kilo, Ã¤ Kilo M. 7.â€”. 
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Serie No. 570. Minimum jeder V/i Cicero-Figur i Kilo, a Kilo M. G.30. 

Einfassung von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei in Berlin. 

10 



Original-Zierschriften der Schriftgiesserei Emil Berger in Leipzig-Reudnitz. 

No. 2081. Corps 16. Min. 8 Kilo, Ã¤ Kilo M. 0.80. No. 2086. Corps 2t. Min. 10 Kilo, ii Kilo M. 6.40. 

Lehrbuch der Grammatik Smcfgpiclc ECcZlZQPt 

No. 2087. Corps 30. Min. 14 Kilo, Ã¤ Kilo M. 6.10. 

& Planen Â£ÃœE Dtibefa 5 

No. 2092. Corps 10. Min. 6 Kilo, a Kilo M. 7.30. No. 2093. Corps 12. Min. 6 Kilo, Ã¤ Kilo M. G.90. 

Ã¤(S WiiriclmsfiÃ¶rie und seine Umgebung 42 

No. 2094. Corps 14. Min. 7 Kilo, Ã¤ Kilo H. 6.50. 

J]eueF CeÃ¼faden der SDiefiffiunsf 

No. 2096. Corps 20. Min. 10 Kilo, a Kilo M. 6.50. 

y\\u*i& und (gelang fteufeefilands 

No. 2097. Corps 28. Min. 12 Kilo, Ã¤ Kilo M. G.-. 

Friedriefi yft@3pZ %Jolpn 

No. 2103. Corps 12. Min. 6 Kilo, Ã¤ Kilo M. 7.80. No. 2105. Corps 16. Min. 8 Kilo Ã¤ Kilo M. 6.80. 

J)ie VemjchMg des 6Ã¶tzei\die(\stes ! 4 J)ie peutsche ZTurnerschaft 5 

No. 2107. Corps 28. Min. 12 Kilo, Ã¤ Kilo M. 6.30. 

j.and und VÃ–i_V\ von l̂ reta 

Einfassung ans Serie 570 von der Schriftgiesserei Emil Berger in Leipzig-Reudnitz. 
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der Schnitt ebenfalls genau rechtwinkelig ausfallen muss. Beim Arbeiten mit der SÃ¤ge sind die ZÃ¤hne vermittelst eines Pinsels Ã¶fters zu Ã¶len, wobei gleich zeitig zu beachten ist, dass ein leichtes mit geringem Drucke ausgefÃ¼hrtes Hin- und Herbewegen der SÃ¤ge schneller zum Ziele fÃ¼hrt, als wenn die SÃ¤ge mit aller Kraft gegen das ArbeitsstÃ¼ck gepresst wird. 

Dieser Apparat ermÃ¶glicht infolge seiner ein fachen aber gediegenen AusfÃ¼hrung ein schnelleres und exakteres Arbeiten als alle bis jetzt verwendeten Linienscheeren und sonstigen Schneidevorrichtungen. Der Schnitt, welcher mit demselben erzielt wird, ist glatt und sauber und macht auch bei Messinglinien eine Nachbehandlung kaum erforderlich. 

Der Apparat lÃ¤sst sich demnach allen Buch druckereibesitzern auf das WÃ¤rmste empfehlen. Preis des Apparates M. 40. 

Sehriftprobensehau. 

on den im vorliegenden Hefte zur Anschauung gebrachten Schriftgiesserei-Erzeugnissen sind die beiden grÃ¶sseren Einfassungs-Serien vor allen anderm als ganz originelle Neuheiten zu bezeichnen. 

Die Humoristische Phantasie-Einfassung der Rudhardschen Giesserei erinnert lebhaft an die zier lichen Formen einer der Ã¤ltesten Serien des typo graphischen Verzierungsmaterials, an die ihrer Zeit sehr beliebten Epheuornamente. Die Bezeichnung Â»EinfassungÂ« ist fÃ¼r das vorliegende neue Rud- hardsche Erzeugnis eigentlich nicht zutreffend, denn die hier gebotenen Figuren sind ohne Ausnahme freie Zierformen und als solche sind sie eine schÃ¤tzens werte Bereicherung des modernen
Accidenzmaterials. Bei der Anwendung dieser Phantasie-Einfassung darf der Setzer sein Augenmerk weniger auf die Bildung von Rahmenformen richten, als auf die zwanglose Verzierung des von der Schrift freigelassenen Papier raums. Es lassen sich auf diese Weise Effekte erzielen, wie sie in solcher Mannigfaltigkeit und Zier lichkeit mit unserm Typenmateriale bisher unmÃ¶glich waren. In der Hand des geschmack- und phantasie begabten Setzers bildet die Phantasie-Einfassung ein Material,
dessen Verwendbarkeit fast unbegrenzt ist und welches den Buchdruck in der Konkurrenz mit der Lithographie, wenn auch nicht erreicht, so doch um einen bedeutenden Schritt vorwÃ¤rts bringt. Die Phantasie-Einfassung wird Ã¼berall, wo man Freude an schÃ¶nen Accidenzien hat, leicht Eingang finden und gern verwendet werden. 

Die Gnomen-Einfassung Serie 76 der Schrift- giesserei C. Kloberg bietet dem Buchdrucker fÃ¼r die Ausstattung mancher Art von Drucksachen ganz neue Motive, wie sie ihm bisher noch nicht zur VerfÃ¼gung standen. Die Verwendbarkeit dieser zur Hauptsache aus allerhand drolligen Gnomenfiguren bestehenden Einfassung ist durchaus keine so beschrÃ¤nkte, wie es wohl Manchem auf den ersten Blick erscheinen mag, denn an den harmlosen Scherzen dieser Zwergen gesellschaft wird
auch mancher Kunde sein Ver gnÃ¼gen haben, der sich einen solchen Schmuck fÃ¼r seine Drucksache ursprÃ¼nglich nicht gedacht hatte. Die Art der Zusammensetzung der einzelnen Figuren ist eine Ã¤usserst einfache und ergibt sich bei einigem Nachdenken von selbst. Durch den Wechsel der StÃ¼cke lassen sich trotz deren geringer Anzahl die verschiedenartigsten Umrahmungen bilden. Wir zweifeln nicht, dass die Gnomen-Einfassung von C. Kloberg bald zahlreiche Liebhaber finden
wird. 

Polytopen, wie sie fÃ¼r Mitteilungen und Rech nungen gern verwendet werden, sandte uns in vier recht ansprechenden Mustern die Firma F. A. Brock haus. Wir bringen dieselben im vorliegenden Hefte mit zum Abdruck. 

Als Fortsetzung der in Heft 2 dieses Bandes gebrachten Zeitungs-Einfassungen erhielten wir von der Schriftgiesserei Emil Berger acht weitere Muster in je zwei verschiedenen GrÃ¶ssen; es gilt auch von diesen das zu Gunsten der frÃ¼her gebrachten Gesagte, nÃ¤mlich, dass die mit diesen Einfassungen um rahmten Inserate sich immer vorteilhaft hervorheben werden. 

An Schriften erhielten wir fÃ¼r dieses Heft von der Schriftgiesserei Emil Berger drei Garnituren neuer Zierschriften. Von allen dreien kann man sagen, dass sie Â»modernÂ« sind. FÃ¼r den sich immer ungezwungener gestaltenden Accidenzsatz der neuesten Zeit werden Schriften, wie die hier ge botenen, stets begehrt und oft verwendet werden, und so wird auch diesen Schriften, welchen neben angenehmen Formen ein sauberer Schnitt nachzu rÃ¼hmen ist, voraussichtlich eine weite
Verbreitung beschieden sein. 

Miniatur-Grotesk benennt die Schriftgiesserei Ludwig & Mayer eine Serie Versalschriften in fÃ¼nf Graden. Die exakt ausgeglichenen schlichten 

No. SGI. Ã¤ Kilo M. 2i.â€” . 

LEIPZIGER PFEAOE-EIBENBAHN AKTIENGESELLSCHAFT 90 DRESDEN BERUM BRESLAU HALLE STRABSBUAG FRANKFURT MANNHEIM AUGSBURG MÃœNCHEN REOENSBuÂ«G 

No. Â»62. Ã¤ Kilo M. 20.â€”. 

TRAU, SCHAU, WEH. MÃœSSIGGANG IST ALLER LASTER ANFANG DIE ERÃ–FFNUNG DES ERSTEN LEIPZIGER SCHLACHTEN-PANORAHA AUF OEM ROSSPLATZE 

10* 
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No. 863. Ã¤ Kilo M. 15.-. NACH GETHANER ARBEIT IST GUT RUHEN 17 SAMMT UND SEIDE LÃ–SCHEN DAS FEUER IN DER KÃœCHE AUS 19 

No. 881. Ã¤ Kilo M. 12.â€”. 

ARBEIT IST DES LEBENS WÃœRZE 25 WAS ICH DENK UND THU, TRAU ICH ANDERN ZU 46 

No. 489. & Kilo M 8 -. 

EINIGKEIT MACHT STARK 38 ALLER ANFANG IST SCHWER 65 

Formen dieser Schriften gestatten eine vielseitige Verwendung und sicheren ihnen einen weiten Ab nehmerkreis. 

Als Beilage zum heutigen Heft bringen wir von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei ein Doppelblatt mit neuen Mosaikornamenten. Die zahlreichen An wendungen auf dem Blatt zeigen am besten, in wie mannigfaltiger Art dies neue Gronausche Erzeugnis zu verwenden ist. Auch originelle und schÃ¶ne Unter- grundmuster lassen sich mittelst der hier gebotenen Figuren bilden. Wir empfehlen das Blatt der Be achtung unserer Leser. 

Eine weitere Beilage Ã¼berliess uns Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei. Das Blatt bringt neben der schon in einem frÃ¼heren Hefte des Archiv vor gefÃ¼hrten mageren englischen Schreibschrift eine sich in den Formen dieser anschliessende Fette eng lische Schreibschrift. Beide Schriften prÃ¤sentieren sich auf der Beilage in von selbst empfehlender Weise, sodass wir uns weitere Worte zu ihrem Lobe ersparen kÃ¶nnen. 

In der bekannten soliden Ausstattung ist vor Kurzem das neunte Heft der Typographischen Neuig keiten der Schriftgiesserei Benj. Krebs Nach/. zur Ausgabe gekommen. Das Heft enthÃ¤lt wieder verschiedene neue, seit Erscheinen des letzten Heftes fertig gewordene Erzeugnisse der altbewÃ¤hrten Giessereilirma. Von Schriften verdienen besondere ErwÃ¤hnung eine Petit Antiqua mit ungewÃ¶hnlich grossem Auge, eine Ã¼mstochene Renaissance, neue englische Schreibschriften und
mehrere aus einem StÃ¼ck in Messing gegossene Plakatschriften. Ausser den in unserm Archiv bereits verÃ¶ffentlichten Goti schen Initialen mit dazu gehÃ¶rigen FederzÃ¼gen ent hÃ¤lt das Heft ferner eine neue Gotische Einfassung, unter deren Figuren sich neben mancher neuen auch solche befinden, welche sehr an bereits Vorhandenes erinnern. Auf einem recht gut farbig ausgefÃ¼hrten Doppelblatt wird die Gotische Einfassung in ver schiedenen Anwendungen gezeigt. Eine Serie schÃ¶n
gezeichneter Zierleisten bildet den Schluss der 

NovitÃ¤ten. Aus dem reichhaltigen Text ist hervor zuheben eine interessante Abhandlung von J. Bileg in Wien: Â»Versuch zur Feststellung schematischer Anhaltspunkte betreffs TitelschriftwahL. Wir werden gelegentlich auf die in diesem Aufsatz angeregte be achtenswerte Idee zurÃ¼ckkommen. Unter Mannig faltigemÂ« und in der Â»PlaudereckeÂ« linden wir noch manche lesenswerte Notiz. Die Ausstattung ist, wie schon bemerkt, eine gute, nur will es uns scheinen, als ob die zum Druck
des Umschlagtitels verwendeten etwas sÃ¼sslichen Tonfarben dem in der Ornamentation eingehaltenen gotischen Stil nicht ganz entsprÃ¤chen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

uf Blatt B verwendeten wir ausschliesslich ein fache guillochierte Messinglinien, sowie neue Messingeinfassungen von H. Berthold in Berlin. Ins besondere diese Messingeinfassungen werden den Beifall unserer Leser linden, denn sie vereinigen die gefÃ¤lligste Form mit der grÃ¶ssten Dauerhaftigkeit. Obgleich wir ja schon frÃ¼her Messingeinfassungen besassen, so zeichnen sich die neuen Bertholdschen doch durch eine gewisse Freiheit in der Zeichnung vor jenen vorteilhaft aus und sind so
zugleich ein vorzÃ¼glicher Ersatz fÃ¼r die uns bisher zu Gebot stehenden Ã¤hnlichen Einfassungen in Schriftzeug. 

An diesen Karten werden unsere Leser wieder erkennen, dass die genannte Messinglinienfabrik bezÃ¼glich der Sauberkeit, ExaktitÃ¤t und SchÃ¤rfe ihres Materials noch immer obenan steht und ihren alten, fest begrÃ¼ndeten Ruf zu wahren weiss. 

Wir machen noch besonders auf die gefÃ¤llige und gediegene AusfÃ¼hrung der in Beispiel 1 an gewendeten breiten guillochierten Linie aufmerksam. Kann man sich wohl ein Material denken, das diesem an effektvoller Einfachheit und leichter Verwendbar keit gleichkÃ¤me? FÃ¼r alle Diejenigen, welche eine solche Einfachheit lieben, wei den unsere beiden Bei spiele im Gegensatz zu den Ã¼berreich ornamentierten SÃ¤tzen der Gegenwart eine wahre Augenweide sein. 

Auf Blatt M dient ebenfalls eine breite, in ein zelnen Linien abgetÃ¶nte Messinglinie von H. Berthold den Hauptschmuck des dort abgedruckten MenÃ¼, auch hier grÃ¶sste Einfachheit mit gefÃ¤lliger Eleganz vereinigend. Das Monogramm lieferte uns Rust <{â–  Co. in Wien, die inneren Ecken sind den Krebsschen gotischen FederzÃ¼gen und die beiden Zierlinien einer der reichhaltigen Kollektionen der Klinkhardtschen Giesserei entnommen. Die in Gold gedruckte Ein fassung lieferte die
Schriftgiesserei Nies Nachf, die 
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Schrift Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei. Letztere ist durch ihre originellen, doch aber der Leserlich keit nicht entbehrenden Formen so recht geeignet, fÃ¼r derartige Arbeiten verwendet zu werden und die selben in hÃ¶chst apparter Weise zu zieren. Gedruckt wurde das Blatt in Blau von Kast & JEhinger und in Gold in gewÃ¶hnlicher Weise. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” Unicersal-Nachschlagebuch des ganzen buchhÃ¤nd lerischen Wissens etc. Herausgegeben von Hans Blumen- thal. Iglau 1890. Das gesamte buchhÃ¤ndlerische Wissen ist in ' diesem Werk in Ã¼bersichtlicher , hÃ¶chst instruk tiver Weise behandelt und in alphabetischer Anordnung wiedergegeben, so dass man sich leicht Rat Ã¼ber alle buch hÃ¤ndlerischen Arbeiten und GebrÃ¤uche verschaffen kann. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. â– "><) jÃ¤hriges: Am 23. Februar die Buch druckerei des FÃ¼rstentcalder Tageblattes \H. Richter) in FÃ¼rstenwalde a. d. Spree. 

Gestorben. Am 17. Februar in Frankfurt a. H. der Kommerzienrat Carl Hallberger, Vorsitzender der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. 

â€” Herr Rechtsanwalt Karl Giesecke ist am 11. Februar infolge freundschaftlichen Ãœbereinkommens aus der in Leipzig bestehenden Firma J. G. Sclielter d- Giesecke aus getreten. Gleichzeitig trat Herr Dr. jur. Walter Giesecke als Teilhaber in die Firma ein und wird dieselbe in Gemeinschaft mit dem seitherigen Mitinhaber Herrn Georg Giesecke in unverÃ¤nderter Weise fortfÃ¼hren. 

â€” Aus der Schriftgiesserei MÃ¼ller dt HÃ¶lemann in Dresden ist Herr Heinrich MÃ¼ller ausgeschieden. Herr Emil UÃ¶lemann fÃ¼hrt das GeschÃ¤ft unter gleicher Firma unverÃ¤ndert fort. 

â€” Zeitungs -Verschmelzung. Das Ã¤lteste westdeutsche Handelsblatt, der seit dem Jahre 18-18 in KÃ¶ln erscheinende Allgemeine Anzeiger fÃ¼r Rheinland-Westfalen (KÃ¶lnische Handels-Zeitung) ist mit dem 16. Februar d. J. in den Verlag der KÃ¶lnischen Volkszeitung und Handelsblatt Ã¼ber gegangen und mit derselben vereinigt worden. Ebenso wie der Allgemeine Anzeiger jahrelang einem besondern BedÃ¼rfnis des Handelsstandes und der Industrie diente, so werden sich, wie wir
hÃ¶ren, die beiden vereinigten BlÃ¤tter das Gleiche angelegen sein lassen und nach wie vor stets fÃ¼r den Schutz der nationalen Arbeit eintreten. 

â€” * Denkerts Neuerungen an Lettentschleifapparaten. Man kann jede beliebige Letterngiessmaschine als Komplett- giessmaschine einrichten, wenn man die von Fritz Denkert in Leipzig sub No. 50682 zur Patentierung gebrachte Maschine mit der betreffenden Giessmaschine verbindet, bezw. so zusammenstellt, dass die Lettern aus dem Giess- instrument auf die schiefe Ebene der LetternfÃ¼hrung des Letternschleifapparates fallen, vorausgesetzt, dass beide Maschinen gleiche Tourenzahl
haben. Die aus der Giess maschine entfallenden Lettern mÃ¼ssen so angeordnet sein, dass sie stets mit dem schwalbenschwanzfÃ¶rmigen Anguss, 

in bestimmter Richtung aufrecht stehend, in die FÃ¼hrung gelangen. â€” Der aus 3 Teilen bestehende ZufÃ¼hrungs trichter dient im Verein mit dem Regulator als Abbrech mechanismus. â€” Das sehr einfache Verfahren beim Arbeiten ist folgendes: Man bestimmt bei dem ZufÃ¼hrungs trichter zuerst die StÃ¤rke des Letternkegels, dann klemmt man 2 der zu bearbeitenden Lettern ein, wodurch die Dicke derselben bestimmt wird; ebenso stellt man durch Schrauben die Schleifbacken genau auf
KegelstÃ¤rke und Kegeldicke ein, alsdann justiert man die LÃ¤nge des Schiebers durch den Schraubenkeil, legt die erste Letter ohne, die zweite Letter mit Anguss ein und setzt Giess maschine und Schleifapparat zu gleicher Zeit in Betrieb, und die beiden kombinierten Maschinen arbeiten in der selben Weise wie eine Komplettgiessmaschine. â€” P. 

â€” * Allers Verfahren zur Herstellung von Buch- und Steindruckformen in Aquatinta-Manier. Carl Aller in Kopenhagen hat sich jÃ¼ngst ein Verfahren patentieren lassen zur Herstellung von Druckformen fÃ¼r Ruch- oder Steindruck in Aquatinta-Manier; das charakteristische desselben ist, dass man nach Ãœbertragung der Konturen der Zeichnung auf den Stein oder das Metall die nach dem Druck weiss erscheinenden Stellen mit einer gummi- haltigen Farbe bedeckt, darauf die ganze Form
mit einem feinen Asphaltpulver oder dergl. einstÃ¤ubt, welches dann zum Schmelzen gebracht wird, worauf wieder ein Bedecken der folgenden hellsten Stellen des Bildes und das erwÃ¤hnte EinstÃ¤uben und Schmelzen vorgenommen wird; nachdem dann dieser Prozess so oft vorgenommen ist, als das Bild Farbenschattierungen zeigen soll, wird die Form in Wasser gebracht, so dass sich die Asphaltschichten bis zu der betreffenden Gummifarbenunterlage ablÃ¶sen, worauf dann das Atzen
des Steines, resp. der Metallplatte erfolgt. P. 

â€” Ein Zeitungspalast. Einen Palast erbaut sich die New Yorker Zeitung Â»The World<. Das GebÃ¤ude, dessen Herstellungskosten sich auf etwa fÃ¼nfzehn Millionen Mark belaufen, enthÃ¤lt sechs Doppelstockwerke; ferner im Kuppel bau noch sechs weitere Etagen, so dass das Ganze als ein achtzehnstÃ¶ckiges GebÃ¤ude ausgehen wird, dessen Her stellung die Schwierigkeiten des Pariser Eiffelturms Ã¼ber bietet. Die GesamtrÃ¤ume sollen von der Redaktion Expedition und
Druckerei in Anspruch genommen werden, und selbst in dem Kuppelbau sollen Maschinen zur Auf stellung gelangen (und bei Feuer ??). In den hÃ¶chsten RÃ¤umen wird eine von sechs Astronomen zu leitende Sternwarte eingerichtet werden. 

Briefkasten. 

Buchdruckerei L. in Breslau. Das Ã¼bersandte Zirkular in japani* schem Geschmack ist zwar etwas grell in den Farben, doch aber im Ãœbrigen sehr hÃ¼bsch und originell in seiner GesamtausfÃ¼hrung. â€” Herrn F. Th. in Kratzau. Besten Dank fÃ¼r Ãœbersendung der Festschrift. â€” Herren L. & M. , Schriftgiesserei in Frankfurt a. M. Wir werden dankend von Ihrem Anerbieten Gebrauch machen. Leider besitzen wir aber die meisten der Einfassungen Bchon. â€” Herrn H. G. in Ulm
a. D. Sie kÃ¶nnon nicht erwarten, dass Ihre Farben allein Verwendung linden; wir haben noch anderweite, uns sehr werte, seit 30 Jahren bestehende Verbindungen, also vor allem Verpflichtungen gegen dieso Firmen. In Heft 2 befand sich ja ein brillantes, mit Ihrem Rot ge drucktes Blatt (EhrenbÃ¼rgerbrief). Die gesandte Probe ist eine vor treffliche Arbeit der GrÃ¼ningerschen Buchdruckerei und Findet unsereu vollen Beifall. â€” Iz. in Berlin. Wir mÃ¼ssen um Entschuldigung bitten, dass
wir Ihnen durch ein Versehen den Empfang Ihrer Sendung bisher noch nicht bestÃ¤tigt haben. Wir kÃ¶nnen Ihnen mit vieler Genugthuung 
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Mannigfaltiges. 

Schrift IT;ji-."iÂ» Gr *jh<> Schrifki'iesserei. Letztere ist durch ihre or-^nellen. doch aber der Leserlich keit nkh: ectr^hnfciea Formen so recht geeignet, fÃ¼r deranî e ArhÂ».:Â« verwendet zu werden und die selben in h.vhs: srrdr.er Weise zu zieren. Gedruckt wurde das Ela:: :z B'u von Knut Ehinger und in Gold in ~:~L her Weise. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehaiL 

â€” Um "-â€¢.TW.-.yx."'" v".." w'xicA (Li gaiueti buchhdnd- lerischen Wits**.< h-raasx"::eben v.m Hans Blumen 

thal. Iglau lt<&Â»>Â». DiÂ» gesamte buciiiiaudlensche Wisseu ist in "diesem Wert in Ã¼bersichtlicher, h.'CÃ¼st instruk tiver Weise behandelt und in aluaabetisciier Anordnung wiedergegeben, so dass mau sich leicht Rat Ã¼ber alle buch hÃ¤ndlerischen Arbeiten und Gebrauche verschaffen kann. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en, 'Â»jtiliriije*: Am 2 5. F-bnar die Rueii- druckerei des Funtentcaldtr Tujrhiartcs H. Rtduen jx FÃ¼rst enwalde a. d. Spree. 

Gestorben. Am 17. Februar in Fsinifnr* a. M. der . Kommerzienrat Carl HaÃ¼bergtr. Vorsitzender der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart 

â€” Herr Rechtsanwalt Karl Giesecke .st im LI. F-onar infolge freundschaftlichen Ubereink imnieus ius der n Leipzig bestehenden Firma J. G. Scheiter -t G-evxkn aus getreten. Gleichzeitig trat Herr Dr. ;nr. WÃ¼ter G~e*erke , als Teilhaber in die Firma ein und. w.ri Les-ibe Ji Gemeinschaft mit dem seither.grn Minimaler lierm 'r^onf Giesecke in unverÃ¤nderter Weise fnrtniiirrn. 

â€” Aus der Schriftgiesser0! Miuler i" Sniemaun a Dresden ist Herr Heinrich Htulrr .iu>iMÂ»-ai'^tfa. Heâ€” Emil Holtmann fÃ¼hrt das GeschÃ¤ft anii-r Â£.-\i".:rT Fmia unverÃ¤ndert fort. 

â€” Zeitung* -Yerichmeijintj. D.Ys uti-r,- Tr^rdt- :'.- Handelsblatt, der seit dem Â»aare >^ ji i "n *r-.>-:.Â»-r.fr.i:- Allgemeine Anzeiger fÃ¼r Raemianii-WÂ»-':a.^n v â– .<â–  Handels-Zeitung, ist mit dem LH. r -uruir i. â€¢ n ifii Verlag der KÃ¶lnischen Volkszeiruns imi .ianile-. .. :Â»:: -...Â»â€¢r- gegangen und mit derselben ~*r~3i x* 'Â»â– "â– r :en. .â€¢L.-r.- o wie der Allgemeine Anzeiger ,a^----:ii.,: â– -: r.e:r. Â»â€¢ â€¢ : BedÃ¼rfnis des Handelsstandes mit v- .r..: : . v- " â– - â– â– '
so werden sich, wie wir ji'rÂ»a te :i-n 

BlÃ¤tter das Gleiche angelegen -i*::i -l- .â€¢. â€¢ _a. .. r.. vor stets fÃ¼r den Schutz .ler aar. ii.-r. i â–  

â€” * Denkerts Neuerungen m I^.vtw.'.i':/ 'v,:r-i/̂ i Man kann jede beliebige Letterrur.fTâ€” r:..i----.. -.- â€¢ - giessmaschine einrichten, werji . - " 

in Leipzig sub No. hOfv*Z mr *.: -r. -- . -.- â– â€¢ Maschine mit der betrefleniî r. : â€” â– â€¢. < . bezw. so zusammenstellt ta>- i e , . . 

Instrument auf die schiefe v- v . 

Letternschleifapparates fallen â€¢â–  â€” ... Maschinen gleiche Toureazai.i ... â– . . .â€¢ 

roaschine entfallenden Lettern â€¢ â€¢ â–  â€¢ 

dass sie stets mit dem *Â»hwaibÂ«r.> 

in bestimmter Richtung aufrecht stehend, in d.e F'i'ining gelangen. â€” Der aus 3 Teilen bestehende Zn'ii'".rungs- trichter dient im Verein mit dem Regulator aU Ahb'e.-h- mechanismus. â€” Da.-Â« sehr einfache Verfahren beim Arbeiten ist folgendeÂ«: Man bestimmt bei dem ZufÃ¼hrung trichter zuerst die Starke des Letternkegels. dann klemmt man 2 der zu bearbeitenden Lettern ein. wodurch d e Dicke derselben bestimmt wird: ebenso stellt man dnrch Si hrauben die Schleifbacken genau auf
Kejelstarke und Ke^eldicke ein. alsdann |U.Â«tiert man die Liin̂ e des Si'aiebers durch den SchrauhenKeil. legt die erste Letter 'ihne. d:e zweite Letter mit An̂ iiss ein und setzt Gas maschine und Schleiiapparat zu gleicher Zeit m Retrieb. uml d.e beulen kombinierten Maschinen arbeiten in der selben W^ise wie eine Komplettgiessmaschme. -- P, 

â€” * AlUrt Verfuhren zur Herstellung rem Jiurh- u>id Steindruckformen in Airu'tiinta-yianier. f Larl Aller in Kopenhagen na.t sich ;iingit ein Verfahren patentieren lassen zur Herstellung von Druckformen fiir Buch- oder Steindruck in A'iuar.nta- Manier: das charakteriHtischÂ« desselben ist. dass man nach I bertragung der Konturen der Zeichnung auf den Stein oder das Metall die nach dem Druck weiss erscheinenden Stellen mit einer gurnrni- lialtigen Farbe bedecKt darauf d.e ganze Form mit
einem feinen AsiAaltpulver ooer dergl. einst-iubt, welchen dnnn zum Schmelzen gebraent w.r i. worauf wieder ein Bedecken der feinenden >.>-i!st.en Stei.en des Bildes und das erwlllilile E.nstÃ¤uben und S>:nmelzen vorgenommen wird; fiiichdcrii dann dieser Prozess so oft vorgenommen ist, als (Ihr Bild Farbenschatnerungen zeigen soil. wird die rorrti in Wlmner x̂ braent. so dass sich d.e A^nalt-trhichteri hlÂ» /.u der â– jt-TeiTenden <jummifarbenur.ter!age ahlo<en, woriiuf iliiiin t.ia A:.:en des
Steines, resp. der Metallplatte erfol̂ l, 

â€” Em Zeiritnij.ipiil/ut. r..nt-n f'alast erlmiil w< Ii dm X -tt V '.r'ie.r Zeit mg -T!.<- WorldÂ« ftfis Gcli/luiln , dnnueii ~6.tr-.->-.:. lr.g -^..sten Â«ich ai.f et*Â» fiiof/eliii Millinnnii Mmk DÂ«*ia.ifea. -i.,..;i.l Â«echs Doppel â– .to'.k werke , feniei hm K â€¢Â«> I ja.i 3Â«:, Â«ef :.:i w>'-itere Klagen, Â«o diiaÂ» duÂ» ((nnÂ«i> tt I â€¢> ein ic .fzei-.r.st. ci gÂ»-t l/enriiide Â»iKjrelien Wild, ile-unil lliii ite.lung l:e ->â– .., v.er.^^.- :en de-< l'nnner KilTnlliii mÂ« M l<< m nit-vr. '/exan.r.-^urrie Â«ollen
von dm ll>>>l>ikhuu 
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versichern, dass alle Ihre Arbeiten uns in jeder Hinsicht befriedigen. Berichte Ã¼ber die Sitzungen der Typographischen Gesellschaften bringen wir nicht mehr, weil sie durch das monatliche Erscheinen des Archiv meist zu spÃ¤t kommen. â€” Herrn VV. S. in M. Gladbach. Ihre Arbeiten verdienen beste Anerkennung. â€” Herrn A. BI. in Stuttgart. Sendung empfangen. Im nÃ¤chsten Heft Spezielleres. 

Nachtrag. 

Kine Probe von rÃ¶tlichem Braun, sogenanntem Veroneserbraun , legt die Farbenfabrik von Beit <Â£ Philippi dem heutigen Heft bei; wir empfehlen dieselbe der Be achtung unserer Leser. 

Inhalt des 4. Heftes. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Der Buntdruck auf Buchdruckpressen. â€” Ein Wort Ã¼ber moderne Accidenz-Ausstattung. â€” Zurichten von Unten. â€” Patentierter Hand sÃ¤ge-Apparat fÃ¼r Buchdruck-Materialien. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Weiden/ um st er Im Text : 5 BriefkÃ¶pfe. â€” 1 Eintrittskarte. â€” 1 Einladungskarte â€” 3 Initialen. - 1 Vignette. â€” Beilagen: 1 Blatt Adresskarteni/â€”
1 Blatt MenÃ¼^â€” 1 Blatt Kinfassungs- probe von Wilhelm Gronaus SchriftgiessereiVâ€” 1 Blatt Schriftprobe von Wilhelm Woellraers Schriftgiesserei. 1 Blatt Farbenprobe von Beit 4 Philippi.(/ 

Erscheinen : In l'J Monntshencn. (Heft 8 und 9 stets als Doppelheft) jedesmal In der ersten MonatAwoche. gMT* FÃ¼r komplette Lieferung, insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden Kumuliert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; nueh direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Krscheinen Preis pro Band M. 1:'Â»,- exkl. Porto. 

Annoncen : Preis pro PetitzeÃ¼e 25, zweisp. 50, drelsp. 75 Pf. Bei liÃ¼uftner Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. IJetriice vor Abdruck zu zahlen , andernfalls 25 Pf. ExtragebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€”2.50 

Beilagen : Quartblatt M. 20. umfangreichere Je nach (Jewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten In Orlglnalgusa finden Anwendung Im Text und auf den Musterbliliern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung ftlr die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, (iiessereien , welche dies nicht wÃ¼nschen , wollen Bich besonders mit uns vereinbaren. 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 5 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegcn der fremden Bellagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Ellschees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchyarbeu, Bronzen, Papiere etc., wie wir solclie benutzten; von allen Diplomen hauen wir Blanko Vordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Gieaserelen liefern wir zu OrlgiualpreJsen. 

Gesucht 

zum sofortigen Eintritt in eine kleinere Buchdruckerei (1 Schnellpr.) mit Blatt verlag ein tÃ¼chtiger junger Mann, der bez. die Maschine zu bedienen u. auch am Kasten mitzuhelfen hÃ¤tte. Stellung angenehm. Offerten unter M. R. mit Zeugnissen u. Gehaltsanspr. belegt, sind zu richten an die Exped. d. Bl. 

Korrektor, kl pml, 

â€¢i Jg. thÃ¤tig, musik. militÃ¤rfr., mit Kenntnis auch von Hebr., Russ., Engl., Ital., sucht Stellg. mÃ¶glichst mit EinfÃ¼hrung in noch andere kontorist. Arbeiten. 

Gef. Off. erbitte durch d. Exp. d. Bl. unter: yneiibe ciitn 

Zu verkaufen: 

Eine kleinere, in gutem Stande be- lindl. u. mit reichlicher Kundschaft ver sehene Buchdruekerei , enthaltend eine Menge Brod-, Titel- u. Zierschriften u. s. w., nebst einer Johannisb. Schnellpr. mit tÃ¤gl. Blattverlag , nachweisbar gut rentabel. Einem jungen Mann (am besten Katholik) wÃ¤re damit Gelegen heit geboten, sich selbstÃ¤ndig zu machen u. sich eine schÃ¶ne Existenz zu grÃ¼nden. Kaufpreis mÃ¤ssig mit entsprechender Anzahlung. Off. unter D. K. zu richten an die Exped. d. Bl. 

BfohlfeÃ¶schchen 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Gesucht 

ein junger Mann, der in allen Zweigen der Buchdruckerei erfahren ist und die Bedaktion eines Lokalblattes zu fÃ¼hren im Stande wÃ¤re, zu sofortigem Eintritt. Eventuell wÃ¤re demselben auch Ge legenheit zum Kauf geboten. Offerten unter K. D. an die Exped. d. Bl. zu richten. 

Die Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messingliuien in allen Mustern, neue Inserateinfassungeu in Messing, neue SchluBslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Measingspatien und Durehschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigter Preiskuraut Â»owio Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

ERGER*, 

'frÃ¼hcrG.Hardegen 

g g Gegrundf I 1823. 

Fabrik von schwarzen und bunten 

ex-Firnisssiederei Russbrennerei Â«*s 

Victoria Walzen Masse. 

&LEIPZIC, 

'li.I.orilleuxvVCi.'. 

16 rue Suser tarier rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 181S 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- Ã¼. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Her neue Werk- oder Zeitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume n/cht, sich franco /'/v/v// da 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lasse?!. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern | ] empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische Werkstatte 

fÃ¼r 

BaclKlruekerei-Utensilien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 
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II 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensil ien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie BÃ¤mtliclie Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und NovitÃ¤ten gratis und franko. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Bcrlinl887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 evvtget.icPvtet"eÂ» 

cur- ^MfttHi billii 

9*H 

im<> scPvweffe-n 

micjtapfvicrv w. 

hrtihiitiiiiitiii 

rntr 

pteUimus & Meitiig 

TtTt]-' 

ff. ^uefr.^ unfi iisinfitmcÃŸfarfUn. 

Jirni9= utttt |{u$tirfnnmf. 

Jfugni)Te tr/ter Junten des Jn- und 

B**irhnt*T 

^ TT T TT l' TT -f * -f ^ ^ 4 "f â€¢'f \ 

j j $ tt j j j Â» -\: Â» -Ii j -V. -V. j j j 3Â» iti j Ii. j 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz - Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

D r aht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagen etc. 

Hi Hl H ?| , Tf. %m. T4 - "t* -4' U'Tjt - I' "V "I' ?Ãœ ?t* - Â«* ty. 'l' Tjt W | | 

Holzschnitte 

aller Art liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 

MK 

MM 

Â«3;ar. iSrtn.jftr. 4-5, 13Ã–4 ' 

5d?riftijic6crci, Stcreotvpic â€¢abanopIafHfi Xffograptyi 5tnfograpbie, UtcnjHien-Jabrif 

Jleuemridjtuiujen uno Utngflffe 

oon Erwfercien ron meinem groÃŸen rager, Softem Bertholo. *g 

WiCMmWoeffmer 

chriftgiesserei 

und 

Messing -Linien- Fabrik gj* 

BERLIN 

SW., Friedrich-Str. 226. 

â€” $â–  NOVITÃ„TEN: <Â£â€” W Rococo - Einfassung, TWS Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod. und Titelschriften, Bestes Hartmetall. , Druckerei -Einrichtungen vjj 

uf Normalsystem stets am Lager. yX* 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

9B% 

l! 

Fabriken 

von 

schwarzen nnd bunten Buch- und Steindruckfarhen, Russ, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" G. A. Lindgens. 
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Leipzig. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Auf Ihren Wunsch bestÃ¤tige ich Ihnen gern, dass ich bereits Ã¼ber drei Jahre Ihren dreiwalzigen Kalander in Gebrauch habe. Derselbe befriedigt mich jeden Tag mehr, denn er ist fÃ¼r starke und schwache Papiere gleich verwendbar und ergiebt auf seiner ganzen Breite tadellose Satinage. 

Die Konstruktion des dreiwalzigen Kalanders ist dabei so einfach, dass bei ordnungsmÃ¤ssigem Gebrauch jede Reparatur ausgeschlossen erscheint, und kann ich denselben allen Herren Kollegen bestens empfehlen. 

Carl Marquart. 

Â§ÃŸtk |$nnfjarfrf 

ÃŸfrlin SW., 

3frutalpinrrsÃ¶trafjf 66, lEdir Ã¶rr JCinÃ¶msÃ–trafjf. 

Ã„. BdjriftÃ¶irfjprri *S555r 

Brig. = fflrotfdjriftrn. 2irr= unÃ¶ Ã–djrfibftrjriftrn. lEinfatrungm. ÃŸudjarurhrrrisiHirnfilirn. 

Â£inrid;tungm u. UmgÃ¼fff in fÃ¼rj. geif ju ben fulnnt. Sebingungcn. 

Schrifkjksserci 

erger 

Anwendung aus Einfassung Serie 568 und Zierschrift von Emil Berger, Leipzig-Reudnitz. 

m *Zi â–º!Â« â–º!< â–ºI.< â–º!â– Â« "I- â–º!< 

iio'o Friebel & Co. 

' VC. n r J Messiii<|-Scluiftuiesserei ' Â« LEIPZIG-REUDNITZ 

u. ProbebuchsiAben qrfr ische Werkstatt . 
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lein, Hopst % Sohn Hachi 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- und Steindruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

||jal6oM?g XOÃ¶vtevbn̂  6er flrapj), fÃ¼nfte 

unb ber Dern?anbten ^n?ei<je, mit 2798 2irtifein nni wm~Ã¶Ã¤ \ jnnftrarionm, mirb hiermit als mrrtuoiirs 

PianÃ–blldj empfohlen, preis brofA. 23i1!f. 50 Pf ., eleg. geb. in ^albfranjbanb 26 XTIF. 50 Pf. Hucb in Serien nnb ÃŸeften in beliebigen ZeitrÃ¤umen burdj alle 8uajb,anblungeu unb com Derleger. Probeheft gratis. ^HlCJTÃ„nÃ¶ÃŸl; IPfllbOH?, Â£ctp3i0. 
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GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, 

â€” liegend von Va bis 100 HP., stohend von '/Â«bis 6 HP. â€” 

9m~ 30000 Exemplare mit Ã¼ber 100000 Pferdekraft 99~ im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor Gang. 

mit durchaus regelmÃ¤ssigem Gang. Insbesondere fÃ¼r ei n Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 600 Anlagen im Betr 

Otto's Petroleummotor (Benzin) 

von 1 bis 8 HP. â€” Betrieb unab hÃ¤ngig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

E/pz/a 

BucR-^StcinÃ¤puckfÃ¼f Ben . 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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No. 998a, 1060 â€” 1063. 

Blatt No. 307. 

No. 998a. Corpus (corps 10). Min. 6 Kilo Ã¤ '/a Kilo Mk. 8.â€”. 

No. 1060. Cicero (corps 12). Min. 8 Kilo a '/a Kilo Mk. 7,50. 

S?/̂ in'.î aoeAa Starrt ida-l <Â£faf t /tt- /̂ Y'i>< 

No. 1061. Tertia (corps 16). Min. 10 Kilo h '/Â» Kilo Mk. 5,50. No. 1062. Text (corps 20). Min. 13 Kilo ii '/> Kilo Mk. 5, â€” . 

Sŷ um'^?/ -ts/fri&e/7 fSÃŸanfe-/' QS&tni'nSuÃ¶ 

No. 1063. Doppelmittel (corps 28). Min. 18 Kilo Ã¤ */Â» Kilo Mk. 4,50. 

Haussystem Didot. l'e^JL^SEH-A 1 i Cicero = 12 Punkte. 



J 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



1 



NO TEXT ON PAGE

This page does not contain any text recoverable by the OCR engine. 



I 



r mag 

ineinander (also nicht aufeinander) passender Drucke, z. B. Etiketten, bei denen ein guillochierter oder gra vierter Rand eine mit eingravierter Schrift versehene Platte umgibt. Jeder der zwei Teile eines solchen 

Nimmt man nun diese Platten auseinander, walzt sie einzeln verschiedenfarbig ein und setzt sie dann wieder ineinander, so kann man mit einem Druck zweifarbige AbzÃ¼ge erzielen. Dass nun auf 
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27. Band. 

-<nÂ§Â» 1890. 

Heft 5. 

Der Buntdruck auf Buehdruekpressen 

von 

Alexander Waldow. 

(Forlsetzung.) 

14. Der Congrevedruck. 

^er Congrevedruck ist ein nach seinem Er finder, dem EnglÃ¤nder William Congreve benanntes eigentÃ¼mliches Druckverfahren, mit dem dieser 1822 an die Ã–ffentlichkeit trat und viel Aufsehen erregte. 

Etikettes bildet sonach eine Platte fÃ¼r sich, die aber doch so gearbeitet sind, dass die in der Mitte mit dem 

Ã„ussere Randplatte. 

J ; Innere Schrift- platte. 

Durchschnittszeichnung. 

Fig. 15. Befestigung der Congrevedruckplatten. 

genauen Ausschnitt der Schriftplatte versehene Rand platte, abnehmbar eingerichtet, die erstere umgibt und die Scliriftplatte sonach genau die innere Ã–ffnung 

Luftkurort 

7U0 Meier iilier dem .Heer. 

Mittelpunkt 

der Schwarz wÃ¤hl bahn. 

Altrenommirtes Haus in schÃ¶ner freier Lage. C-> Nur Ã¼ Minuten von den berÃ¼hmten WasserfÃ¤llen entfernt. 

Pmniluia am Bahnhof. BÃ¤btr im Haufe. 

(Sjriberj;, dei\ 

1 

" c- S 

1890. 

Ornamente und innere Ecken von J. G. Scheiter 4t Gicsecke. Schriften von Ludwig & Mayer, Bcnj. Krebs Nachr., Brondlcr & Marklowsky, Bauer & Co. und J G. Schelter * Giesecke. 

Die Art und Weise dieses Druckes ist etwa fol gende : Es handelt sich hier um die Herstellung genau ineinander (also nicht aufeinander) passender Drucke, z. B. Etiketten, bei denen ein guillochierter oder gra vierter Rand eine mit eingravierter Schrift versehene Platte umgibt. Jeder der zwei Teile eines solchen 

der Randplatte ausfÃ¼llt. Vorstehende Figur mag dies verdeutlichen. 

Nimmt man nun diese Platten auseinander, walzt sie einzeln verschiedenfarbig ein und setzt sie dann wieder ineinander, so kann man mit einem Druck zweifarbige AbzÃ¼ge erzielen. Dass nun auf 

11 
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dieselbe Weise auch in mehreren Farben gedruckt werden kann, wird dem Leser einleuchten. 

In einem solchen Falle kann man mit grosser Leichtigkeit sÃ¤mtliche Platten auf einmal mit den verschiedenen Farben einwalzen. Zu diesem Zweck ist nur nÃ¶tig, die einzelnen Platten an jeder Seite mit kleinen LÃ¶chern zu versehen und sie in Zwischen rÃ¤umen von 4 bis 5 cm nebeneinander auf einem in der NÃ¤he des Farbesteins angebrachten Brett in Stifte 

presse zum Farbendruck und insbesondere seit Er findung der Zweifarben- und Mehrfarbenmaschine wird die Congrevesche Manier Ã¼berhaupt nur selten zur Anwendung gebracht, denn sie erlaubt immerhin nur ein langsames Drucken und erfordert eine sehr kostspielige Bearbeitung der Platten, da eine immer genau auf die andere und in die andere passen, alle auch nach dem Zusammensetzen gleiche HÃ¶he haben mÃ¼ssen. 

Einfassung von Wilhelm Woellmcrs Schriftgiesserei, Zicrlinie von Emil Berger, Schriften von Bauer & Co.. Benj. Krehs Nachf. und der Bauerschen Giesserei. 

einzulegen, welche den erwÃ¤hnten LÃ¶chern in den Platten entsprechen. Misst man sich nun die Entfern ung der Platten auf diesem Brett genau ab und bringt die verschiedenen Farben, Ã¤hnlich wie beim Iris druck, in denselben Entfernungen auf den Farbestein, so kann man mit einer Walze alle Farbeplatten gleichzeitig mit der entsprechenden Farbe versehen. 

In beiden FÃ¤llen muss man beim Reiben der Walze jedoch ebenfalls dafÃ¼r Sorge tragen, dass man sie immer in der gleichen Richtung aufsetzt und in gerader Linie reibt. 

Wenngleich Congreve fÃ¼r sein Verfahren auch eine Schnellpresse konstruiert hatte, so ist dasselbe doch zumeist auf der Handpresse und besonders fÃ¼r Wertpapiere und Etiketten zur Anwendung gebracht worden. Seit Benutzung der gewÃ¶hnlichen Schnell- 

15. Der Bronzedruck. 

Wenngleich wir im 24. JahrgÃ¤nge, also vor bei nahe 4 Jahren bereits einen ausfÃ¼hrlichen Artikel Ã¼ber die Fabrikation der Bronzen und deren Benutz ung zum Druck gebracht haben, so halten wir es doch geraten, den Abschnitt Bronzedruck der VollstÃ¤ndig keit wegen an dieser Stelle nicht fehlen zu lassen, da wir der Meinung sind, dass die seit 3 Jahren neu hinzugetretenen Abonnenten des Archiv dieses wich tige Kapitel des Farbendrucks ungern vermissen werden. 

Beim Druck mit Bronze oder mit bunten Farben, die man nicht anreibt, sondern als Pulver, der Bronze gleich benutzt, nehme man je nach der verschiedenen Bronze oder Puderfarbe auch verschiedenfarbigen 
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Vordruck, so dass z. B. zu Goldbronze mit Chrom gelb oder hellem Ocker, zu Kupferbronze mit hellem Karminlack oder einer diesem Ã¤hnlichen Farbe, zu GrÃ¼n mit GrÃ¼n oder mit einer Mischung von Chromgelb und Pariserblau, zu Blau und Silber mit Grau, hellem Pariser- oder Miloriblau, zu Violett mit einer Mischung von Karminlack und Miloriblau vor druckt. Alle Farben mÃ¼ssen in heller TÃ¶nung an gerieben zur Verwendung kommen und kann man z. B. dem Golde leicht einen
rÃ¶tlichen Schimmer geben, wenn man den Vordruck, wie bei der Kupfer bronze, mit Karminlack etc. ausfÃ¼hrt. 

sehr kostspielige, daher nur fÃ¼r SpezialgeschÃ¤fte ent sprechend verwertbare Bronziermaschine. 

Fig. lti. BronzierbÃ¼rste. 

Die BronzierbÃ¼rste, ein kleiner Apparat nach stehender Figur, mit Samt oder Schaffell Ã¼berzogen, dient nicht nur zum Auftragen der Bronze auf den Vordruck als auch in grÃ¶sserem Format zum bequemen und vorteilhaften Abreiben und Reinigen desselben. 

1! 

Â»Ott 

â–ºenttarnt 

ffiurfifmttÃ¶funo. 

...... yv̂  

sin 

<J?flrjjIton Ko. 8t.â€” ^ ^ 

Schriften von Otto Wcisert und Wilhelm Gronaus Schriftgicsseroi, Musterlinicn von Numrich &. Co., FederzÃ¼ge und BogcnstÃ¼cke von der Schriftgiesserei Flinsch. 

Zum Bronzieren selbst bediene man sich eines, der zu deckenden FlÃ¤che angemessen grossen weichen Pinsels, dessen Haare hÃ¶chstens einen Zoll lang sein dÃ¼rfen, oder auch weicher, knotenfreier Baumwolle, sehe aber ja zu, dass man beim Auftragen der Bronze nicht zu stark aufdrÃ¼ckt, damit man nicht dadurch die Farbe verwischt und den Abzug verdirbt; beim Bronzieren auf Kreidepapier hÃ¼te man sich vorzÃ¼glich vor dem Anhauchen des Papiers, vor zu starkem Reiben mit
der Baumwolle, weil hierdurch leicht schwarze Streifen entstehen, und vor Speichelflecken, sehe auch darauf, dass das Papier trocken ist, denn schon ein Anflug von Feuchtigkeit wÃ¼rde die SchÃ¶n heit des Drucks beeintrÃ¤chtigen, da die Bronze auf der vollen FlÃ¤che desselben haften bleibt. 

Ausser Pinsel und Watte verwendet man mit Vorliebe auch eine weiche Hasenpfote, eine Bronzier bÃ¼rste, einen Bronzierapparat oder gar eine, freilich 

Diese BÃ¼rsten lassen einen sehr sparsamen Verbrauch der Bronze zu und lassen sich, wenn man zwei der selben aneinander abreibt, sehr leicht und grÃ¼ndlich reinigen. 

b 

Fig. 17. LÃ¤nglicher Bronzicrapparat. 

Der Bronzierapparat mit selbsttÃ¤tiger ZufÃ¼hrung der Bronze hat ungefÃ¤hr die Form einer HutbÃ¼rste und besteht aus einem hohlen, oben mit einem Schraubenverschluss b versehenen Hauptteil a und einem in diesem Hauptteil befestigten Teil c, welcher die eigentliche, aus dickem, feinem Lammfell oder Samt gefertigte BÃ¼rste trÃ¤gt. 

11* 
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Die Bronze wird nach Abschrauben des runden Deckelchens in den hohlen KÃ¶rper des Apparates geschÃ¼ttet und der Deckel b dann wieder zugeschraubt. DrÃ¼ckt man mit dem Zeigefinger auf den an einer Seite angebrachten Knopf, so fÃ¤llt die Bronze durch 3 an der LÃ¤ngseite des Apparats befindliche LÃ¶cher auf den Abzug und lÃ¤sst sich durch die BÃ¼rste leicht Ã¼ber den Druck wischen. 

Braucht man fÃ¼r einen Abzug viel Bronze, so erfordert dies ein mehrmaliges, schnell hintereinander folgendes DrÃ¼cken an den Knopf. Braucht man sehr 

wurde von J. G. Schelter & GiesecJce in Leipzig sorg fÃ¤ltig auf seine LeistungsfÃ¤higkeit hin geprÃ¼ft und nach gÃ¼nstigem Ausfalle dieser PrÃ¼fung das aus schliessliche Fabrikations- und Verkaufsrecht des selben von dieser Firma Ã¼bernommen. 

Die VorzÃ¼ge des erwÃ¤hnten Apparates bestehen darin, dass derselbe mit dem Schriftsatz zusammen in eine Form geschlossen und mit demselben zu sammen gedruckt werden kann, wobei die zur fortlaufenden Numerierung der Drucke notwendige Ã„nderung der Ziffern durch den blossen Druck des 

iUuhlnuuUuiui 

iiunithmullumj. 

1890. 

FederzÃ¼ge und Schriften von der Schriftgiesserei Flinsch, Zierlinien von J. G. Scheiter & Giesecke. 

wenig Bronze, so steckt man ein Watte- oder Seiden- papierbÃ¤uschchen in eines oder zwei der LÃ¶cher. 

Um nicht eine zu schnelle Abnutzung der SchaffelbÃ¼rste herbeizufÃ¼hren, darf man dieselbe beim Bronzieren nicht fest aufdrÃ¼cken, kann sie aber nach erfolgter Abnutzung sehr leicht durch Aufleimen eines StÃ¼cks neuen Fells oder Samts wieder ver bessern. Will man nach Benutzung einer Bronzeart eine andere anwenden, so blÃ¤st man den Apparat inwendig mit einem Blasebalg aus und Ã¼berreibt die BÃ¼rste mittels einer scharfen gewÃ¶hnlichen Borsten bÃ¼rste. (Fortsetzung
folgt.) 

Wetters Numeriermasehine. 

er nachstehend abgebildete Numerierapparat, tJ welcher seit lÃ¤ngerer Zeit in den amerika nischen Buchdruckereien in Gebrauch ist und dort als Ã¤usserst praktisches Hilfsmittel angesehen wird, 

Zilinders oder Tiegels bewirkt wird. WÃ¤hrend das Numerieren von Koupons, Billets u. s. w. bisher immer ausserordentlich zusammengesetzte und kost spielige Vorrichtungen in der Presse erforderte, wird 

Wetters Numeriermasehine. 

also das Wettersche Ziffernwerk in der Schnellpresse oder in der Tiegeldruckpresse ohne Weiteres wie gewÃ¶hnliches Schriftmaterial verwendet und selbst- thÃ¤tig das Einstellen der jedesmal folgenden Ziffer bewirkt. 
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Die VorzÃ¼ge dieses Systems im Vergleich zu den bisher Ã¼blichen dÃ¼rften jedem Fachmanne sofort in die Augen springen und somit einer weiteren Er lÃ¤uterung nicht benÃ¶tigen. 

Was den Apparat selbst betrifft, so besteht der selbe, wie obige Abbildung veranschaulicht, aus einem kleinen vernickelten MetallkÃ¤stchen, in dessen Wandungen sich das Nummerzeichen, sowie die ZiffernrÃ¤dchen und der Ã¼brige Mechanismus befinden. In der Presse wird das hÃ¶herstehende Nummer zeichen durch den Druck des Zilinders oder Tiegels auf die Ebene der Ziffern niedergedrÃ¼ckt, wodurch 

zurÃ¼ckzieht, bis das Bild wieder eine genaue wage rechte Lage einnimmt, tiefer als die Ã¼brigen Ziffern stehen und infolgedessen nicht mitdrucken. â€” Die so versenkte Null nimmt, sobald sie hinter einer Ziffer zur Bezeichnung der Zehner oder Hunderter dienen soll, ihre ursprÃ¼ngliche Stellung selbstthÃ¤tig wieder ein. 

Die Anwendung der einfachen Apparate ohne versenkbare Nullen bedarf einer besonderen Er lÃ¤uterung nicht. Dieselben werden wohl immer nur mit dem Nummerzeichen und immer nur so ver wendet werden kÃ¶nnen , dass jeder Zahl stets soviel 

Vignette und Schriften von J. G. Scheiter & Giesecke. 

sich eine im Innern des KÃ¤stchens ruhende Feder spannt und beim Nachlassen des Druckes die Drehung der ZiffernrÃ¤dchen in der fÃ¼r die fortlaufende Numerierung erforderlichen Weise bewirkt. Die Drehung der BÃ¤dchen erfolgt nicht eher , als bis sich der Druckbogen soweit von der Form entfernt hat, dass ein Schmieren der Ziffern vollstÃ¤ndig ausge schlossen wird. 

Das Nummerzeichen kann nach HerabdrÃ¼cken der dasselbe festhaltenden Feder herausgenommen und durch eine bÃ¼nde Platte ersetzt werden. 

Auf Wunsch liefern die Herren J. G. Schelter & Giesecke ferner die Wetterschen Numeriermaschinen mit versenkbaren Nullen. In diesem Falle kÃ¶nnen die Nullen sÃ¤mtlicher ZiffernrÃ¤dchen mit Ausnahme des Einerrades , wenn man dieselben ein wenig Ã¼ber ihre hÃ¶chste Stellung im Apparate hinausrÃ¼ckt, durch leichten Druck in die ZiffernrÃ¤dchen eingelassen werden, so dass sie, wenn man das ZiffernrÃ¤dchen 

Nullen vorgedruckt werden, als noch BÃ¤dchen zwischen der Zahl selbst und dem Nummerzeichen vorhanden sind. 

Der kompliziertere Apparat ermÃ¶glicht das Drucken laufender Zahlen ohne vorstehende Nullen und zwar, wie oben schon angegeben, dadurch, dass man die Nullen in die ZiffernrÃ¤dchen einlÃ¤sst. Auf diese Weise kann man allerdings nur ohne das Nummerzeichen arbeiten , da dasselbe von der Zahl sonst zu weit abstehen wÃ¼rde. Das Nummerzeichen muss also herausgenommen und durch die schon erwÃ¤hnte blinde Platte ersetzt werden, wodurch dann weiterhin, um das EinfÃ¤rben
und Mitdrucken dieser blinden Platten zu vermeiden, erforderlich wird, die Farbewalze auszuschneiden oder aber besondere Teilwalzen, welche, wie nachstehende Abbildung veranschaulicht, beliebig auf die Walzen spindel gesteckt werden kÃ¶nnen, zu verwenden. Die zur Herstellung dieser Teilwalzen notwendigen 
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Metallringe, welche nebenbei bemerkt, in jeder Matrize umgÃ¶ssen werden kÃ¶nnen, liefert die Firma fÃ¼r jeden beliebigen Spindeldurchmesser zu M. 5 â€” 8 per StÃ¼ck. FÃ¼r Schnellpressen, deren Spindeln eine Holzum kleidung haben und daher zum Aufsetzen erwÃ¤hnter Ringe nicht recht geeignet sind, fertigen J. G. Schelter & Giesecke auf Wunsch Extraspindeln und bitten bei etwaigen Bestellungen um genaue Angabe: 1. der GesamtlÃ¤nge der Spindel, 2. der LÃ¤nge der abge
setzten Spindelenden, 3. des Durchmessers der Spindel an den Enden und in der Mitte und den Durchmesser der Giessflasche. 

Es ist hierbei also nicht mÃ¶glich , das Nummer zeichen zugleich mit der Zahl zu drucken. Erforder lichen Falls muss dasselbe vielmehr vor- oder nach gedruckt werden, wenn man nicht gerade vorzieht, den Druck desselben mit doppelter Form durch 

auf das Vollkommenste entspricht. Wir kÃ¶nnen den selben deshalb allen Interessenten auf das WÃ¤rmste empfehlen und besonders der angesichts des Wetter- schen Numerierapparates ausgesprochenen BefÃ¼rch tung, als ermÃ¶gliche derselbe infolge seiner Kon struktion einen sauberen und ganz exakten Druck nicht, auf das Bestimmteste entgegen treten. 

Die genannte Firma liefert vorlÃ¤ufig 2 GrÃ¶ssen dieses Apparates, deren eine etwa unseren Cicero-, die andere den Tertiaziffern entspricht. 

B M 102560 

Format (sechsstellig): 74X102 Punkte. 

d JVo 301859 

Format (sechsstellig): 74X114 Punkte. 

Auftragapparat mit geteilten Farbescheiben fÃ¼r Wetters Nameriermaschine. 

Umdrehen des in doppelter GrÃ¶sse gewÃ¤hlten Papiers zu bewirken. â€” Insofern wurde indessen bei diesen Apparaten auch dem Nummerzeichen eine grÃ¶ssere Verwendbarkeit verliehen, als dasselbe nÃ¶tigenfalls so eingestellt werden kann, dass es Ã¼ber das nÃ¤chst stehende ZiffernrÃ¤dchen hinweggreift. Nebenbei bemerkt darf diese Manipulation aber erst dann vorgenommen werden, wenn die Null des erwÃ¤hnten RÃ¤dchens versenkt worden ist. 

Bei den 6stelligen Apparaten wird das letzte, d. h. das dem Nummerzeichen zunÃ¤chst stehende ZiffernrÃ¤dchen nicht selbstthÃ¤tig ausgelÃ¶st, sondern muss jedesmal besonders durch den Drucker geÃ¤ndert werden. 

Auf Wunsch werden die Numeriermaschinen auch mit Sperrriegel geliefert, um dieselbe Zahl in beliebiger Anzahl drucken zu kÃ¶nnen. 

GrÃ¶sste Einfachheit der Konstruktion, peinlichste Genauigkeit in der AusfÃ¼hrung und sauberste Gravur bewirken, dass der Wettersche Numerierapparat auf das Tadelloseste arbeitet und allen Anforderungen, welche an denselben nur gestellt werden kÃ¶nnen, 

Preise der Apparate auf NormalhÃ¶he. 

Ã¤stell. Ã¶stell. tisteU. M. | M. | M. 

i 

ohne 

versenkbaren 

58 

Hl 

64 

mit 

Nullen 

68 

72 

75 

i 

ohne 

versenkbaren 

61 

(55 

69 

mit 

Nullen 

70 

75 

80 

Mit Sperrriegel versehen, zu fortgesetztem Druck der gleichen Zahl M. 2 mehr. 

Bei eigener HÃ¶he berechnet sich jeder Apparat M. 1 hÃ¶her. 

Bei Bezug von 10 StÃ¼ck auf einmal werden 5Â°/o, bei 20 StÃ¼ck auf einmal 10 Â°/o Rabatt gewÃ¤hrt. 

Auf Wunsch werden auch Apparate mit beson deren Ziffern schnell geliefert. In diesem Falle kostet der erste Apparat M. 30 mehr , alle Ã¼brigen werden zu obigen Preisen abgegeben. 
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Internationaler Musteraustausch 

des Deutschen Buchdrucker- Vereins. 

Â®^?Â©er Ausschuss des genannten Vereins, welchem jgSSg die Organisation des Musteraustausehes ob liegt, hat in diesen Tagen eine Einladung zur Beteilig ung an dem Austausch fÃ¼r 1890, also an dem zweiten Jahrgang erlassen. Wenn darin auf die Erfolge des ersten Jahrganges hingewiesen wird, so geschieht dies mit vollem Recht und ohne jegliche Ãœberhebung, denn sowohl in den Kreisen der Berufsgenossen als auch in der gesamten Fachpresse hat das lediglich im Interesse der
guten Sache begrÃ¼ndete Unter nehmen die vollste Anerkennung gefunden. 

Auch wir haben in unserer ausfÃ¼hrlichen Be sprechung des ersten Jahrganges in Heft 2 des vor liegenden Bandes uns anerkennend Ã¼ber den Muster austausch ausgesprochen und allen Beteiligten Dank gesagt fÃ¼r die MÃ¼he und Sorgfalt, welche sie zu Ehren der Buchdruckerkunst in Deutschland ihren Arbeiten angedeihen liessen. 

Die Bedingungen fÃ¼r die Beteiligung am zweiten Jahrgang sind folgende: 

1. Teilnehmer kÃ¶nnen nur sein: Buchdrucker, Litho graphen, Kupfer- und Lichtdrucker, sowohl selbstÃ¤ndige, als Faktore, Gehilfen und Lehrlinge; jede Firma oder Person indes nur mit einem Blatt, das aus eigener Werkstatt herrÃ¼hrt oder Ã¼berhaupt eigene Arbeit, Er findung, Satzart oder DruckausfÃ¼hrung ist. 

2. Die Teilnehmer-Liste wird fÃ¼r jedes Jahr Ende MÃ¤rz geschlossen. Nach Schluss derselben wird jedem Teilnehmer die HÃ¶he der von ihm zu liefernden Auf lage mitgeteilt, sowie die Nummer seines Beitrags. Diese Nummer nebst Jahreszahl muss jedem Blatt oben rechts in der Ecke, 1 cm vom Papierrande entfernt, beigedruckt werden. Die Auflage wird auf 25 Exemplare mehr bemessen, als die Zahl der Teil nehmer betrÃ¤gt, die Ã¼berschiessenden Exemplare werden als
Freiexemplare an die Fachpresse, an graphische Gesellschaften, Bildungsanstalten, sowie Fachschulen verwendet. Die den Teilnehmern ange gebene Auflage muss mindestens voll von jedem geliefert werden. 

3. FÃ¼r die seinerseits gelieferte Auflage erhÃ¤lt jeder Teil nehmer die gleiche Anzahl Exemplare (ausschliesslich der 25 Ã¼berschiessenden) zurÃ¼ck in einem Sortiment von je einem Blatt der BeitrÃ¤ge aller Teilnehmer. 

i. Die BeitrÃ¤ge der Teilnehmer unterliegen der PrÃ¼fung und Genehmigung des vom Vorstand des Deutschen Buchdrucker-Vereins ernannten Ausschusses. Gegen eine etwa mÃ¶gliche spÃ¤tere ZurÃ¼ckweisung schÃ¼tzt sich â€” unter Voraussetzung einer nachtrÃ¤glichen guten DruckausfÃ¼hrung â€” jeder Teilnehmer durch Einsendung eines ein- oder mehrfarbigen Korrektur- Exemplars vor dem Abdruck an den Ausschuss zur Begutachtung durch denselben. 

5. Die Exemplare mÃ¼ssen sÃ¤mtlich die GrÃ¶sse des deutschen Quart-Postpapiers (8'/Â»:ll Zoll = 22,5:29 cm) haben und dÃ¼rfen sowohl Hoch- als Querformat sein, 

Kartonpapicre. welche das Gewicht von 50 Pfund per Bies Ã¼berschreiten, dÃ¼rfen nur mit vorherigem EinverstÃ¤ndnis des Ausschusses zum Druck der Bei trÃ¤ge verwandt werden. 

6. FÃ¼r die Herstellung seines Beitrages hat jeder Teil nehmer nach Schluss der Liste i Monate Zeit. Die Einlieferung der BeitrÃ¤ge muss bis einschliesslich den 31. Juli jeden Jahres an das Bureau des Deutschen Buchdrucker-Vereins, Leipzig, Deutsches BuchhÃ¤ndler haus, Hospitalstrasse, erfolgen. Die Ausgabe des Internationalen Graphischen Musteraustausches an jeden Teilnehmer erfolgt am 1. Oktober jeden Jahres. 

7. Jedem Teilnehmer wird der Austausch in einem KÃ¤st chen in losen BlÃ¤ttern zugestellt, nach den oben angegebenen Nummern geordnet. Wer sein Exemplar gebunden zu erhalten wÃ¼nscht, muss dies bei Ãœber sendung des Beitrags anzeigen; fÃ¼r einen dauerhaften Einband werden nur die Selbstkosten berechnet. 

8. Die Bestreitung von Korrespondenz- und Sammel kosten geschieht durch den Deutschen Buchdrucker- Verein; diese Auslagen werden auf alle Teilnehmer glcichmÃ¤ssig bei Ausgabe des Austausches verteilt, der Art, dass jedem Exemplar eine Bechnung beige fÃ¼gt und deren Betrag durch Nachnahme erhoben wird. Wer einen Beitrag zum Musteraustausch an gemeldet hat und nicht rechtzeitig oder den Vorschriften gemÃ¤ss liefert, bleibt trotzdem verpflichtet, die auf seinen Teil
entfallenden Kosten zu bezahlen. 

9. Am Fuss jedes Blattes ist Firma oder Name und Charakter des Urhebers anzugeben; ferner dÃ¼rfen daneben die Bezugsquellen der verwendeten Schriften und Druekmaterialien kurz angegeben werden, Preis notizen jeder Art sind dagegen ausgeschlossen und machen ein Blatt unzulÃ¤ssig. 

10. Die HÃ¶chstanzahl der Teilnehmer ist vorlÃ¤ufig auf 300 festgesetzt, eine ErhÃ¶hung der Teilnehmerzahl erfolgt nur durch Beschluss des Ausschusses fÃ¼r den Internationalen Graphischen Musteraustausch. Jede ausserdeutsche Firma oder Person ist als Teilnehmer willkommen, wenn sie gemÃ¤ss den obigen Vor schriften handelt. 

Auch der Allgemeine Typographische Musteraus tausch (Hilton in London) hat seine Einladung fÃ¼r die Beteiligung an dem 1890er Jahrgange durch seinen deutschen Vertreter, Herrn Reinhold Winkler, Dom strasse 67 in Offenbach a. M., versendet. Allen den Buchdruckern, welche sich mehr Ã¼ber den inter nationalen Geschmack orientieren wollen, dÃ¼rfte die Beteiligung an diesem Unternehmen zu empfehlen sein, fÃ¼r dessen Reichhaltigkeit jedenfalls der Inhalt des Absatz 4 der
Beteiligungsbedingungen spricht, in dem 450 Exemplare von jedem Teilnehmer verlangt werden. 

In einer Besprechung Ã¼ber den vorjÃ¤hrigen Band dieses Austausches sagt Herr Winkler, der deutsche Vertreter, wÃ¶rtlich : Â»Um so erklÃ¤rlicher wird dies (der RÃ¼ckgang des Unternehmens in Bezug auf deutsche Beteiligung) sein , wenn man berÃ¼cksichtigt, dass ich 
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als â€” ausserdem noch in der Zeit beschrÃ¤nkter â€” Einzelner einem grossen Verein, dem Deutschen Buchdrucker-Verein, gegenÃ¼berstand. Die Agitation von dieser Seite war eine viel strengere (??) als von meiner Seite aus. WÃ¤hrend sogar Herr Hilton in London eine ganze Anzahl englischer Firmen zur Teilnahme bewog, stand man mir in Deutschland durchweg feindlich gegenÃ¼ber, wie ein zu jener Zeit verÃ¶ffentlichter Artikel im Archiv beweist -. 

Wir mÃ¼ssen Herrn Winkler darauf erwidern, dass das Archiv sich, wie in allen FÃ¤llen, so auch in diesem Fall der grÃ¶ssten Unparteilichkeit und Zu rÃ¼ckhaltung befleissigt und jeden Vergleich beider Un ternehmen vermieden hat. In Heft 2 des 2(5. Bandes Spalte 52 erwÃ¤hnten wir das neue deutsche Unter nehmen kurz in empfehlen der Weise, indem wir die Hoffnung aussprachen, Â»dasselbe werde unter der Leitung des Deutschen Buchdrucker-Vereins ohne Zweifel einen besseren
Aufschwung nehmen wie bisherÂ«. 

Wenn es diese Worte sind, aus denen Herr Winkler auf ein feindliches GegenÃ¼berstehen schliesst. so thut er uns Unrecht, denn wer kann es uns ver denken, dass wir dem deutschen Unternehmen unter deutscher Leitung mehr Sympathien entgegen 

bringen, wie dem englischen. Wenn wir diesen Sympathien aber , wie die oben abgedruckten Worte beweisen, in einer so gemÃ¤ssigten Weise Ausdruck geben, so folgten wir auch in diesem Fall den humanen GrundsÃ¤tzen, die wir uns seit 27 Jahren zur Richt schnur dienen lassen : > Lehen und leben lassen < . 

Herr Winkler mÃ¶ge es uns nicht verdenken, wenn unsere Sympathien durch den persÃ¶nlichen Verkehr mit den GrÃ¼ndern des Unternehmens und unsere langjÃ¤hrige Bekanntschaft mit fast sÃ¤mtlichen Teilnehmern des deutschen Austausches geweckt und unterstÃ¼tzt wurden, deswegen ist es aber in keiner Weise unsere Absicht gewesen, das so lange bewÃ¤hrte 

$ unten* 

|Eftnmmdj 

fÃ¼r 

Dttlag ton Cngtlmann & Â«Co. rrtfbtn. 

englische Unternehmen, welches Herr Winkler jetzt fÃ¼r Deutschland vertritt und fÃ¼r dessen EinfÃ¼hrung und weitere UnterstÃ¼tzung er eifrig und in anerkennens werter Weise bemÃ¼ht ist, hintenan zu setzen. 

Jedenfalls gibt die Mitteilung, welche Herr Wink ler bei Gelegenheit seiner Einladung zur Beteiligung an dem 1890er Jahrgange macht, zu denken. Er sagt wÃ¶rtlich: Â»Der Herausgeber des Internationalen Musteraustausches. Herr Hilton in London, hat sich 

entschlossen, die Beur teilung der AufnahmefÃ¤hig keit der eingesandten Muster einer KommissionvonFach- leuten zu Ã¼bertragen, welche Ã¼ber die Aufnahme zu entscheiden haben. Damit dÃ¼rfte den VorwÃ¼rfen welche von deutscher Seite wegen ungenÃ¼gender Bei trÃ¤ge gemacht wurden, die Spitze abgebrochen sein'. Wir selbst haben Ã¼brigens auf jede eingehende Be sprechung des Allgemeinen Austausches verzichten mÃ¼ssen, weil uns kein Exemplar desselben zuge gangen
ist. 

Technisches. 

n. 

ÃŸcrthold, Kcken von der Schriftgiesscrci Flinsch, Ornamente von C. Kloberg, Vignette von Wilhelm Gronaus Schrift* giesserei, ZeilenfÃ¼llstÃ¼cke von Ludwig & Mayer, Schriften von der Schriftgiesscrei Flinsch, Otto Weisert und Benj. Krebs Nachf. 

er einen Einblick in den modernen hasti gen Betrieb des Buchdruck gewerbes hat, wird zuge stehen mÃ¼ssen, dass mit der tadellosen und zumal fehlerfreien Herstellung einer Druckarbeit ein ziem liches Risiko verbunden ist. WÃ¤hrend in grÃ¶sseren Offizinen zum Lesen der Korrekturen und Revisionen spezielle Korrektoren und Revisoren angestellt sind, welch letztere dann auch die Verantwortlichkeit fin den fehlerfreien Druck tragen, ist in kleineren GeschÃ¤ften in der Regel der Faktor
oder Prinzipal selbst die letzte Instanz fÃ¼r die Begutachtung vor dem Druck. Ein wesentliches Mittel, dieses Risiko zu ver mindern, ist die auch in grÃ¶sseren Druckereien beliebte Einschickung eines Korrekturbogens an den Verfasser oder Besteller, das sogenannte Einfordern des Â»Imprimatur - , welch letzteres sodann die allein massgebende Unterlage fÃ¼r beide Teile bei irgend 
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welcher Differenz bildet. Da die eingeschickten AbzÃ¼ge den Besteller gleichzeitig Ã¼ber die nÃ¤here Ausstattung der betr. Drucksache unterrichten sollen, sei man darauf bedacht, zumal bei Accidenzien, einige Sorgfalt auf dieselben zu verwenden, indem man im entgegengesetzten Falle hÃ¤ufig einer falschen Auffas sung bei mit den Manipulationen des Buchdruckers unvertrauten Bestellern gewÃ¤rtig sein muss. So em pfiehlt es sich beispielsweise eine in Blau, GrÃ¼n oder Braun zu
druckende Arbeit auch in der betreffenden Farbe zur Korrektur zu senden, da die Wirkung dadurch auf den Besteller eine viel vorteilhaftere sein wird, als in schwarzer Farbe. Bei mehrfarbigen Arbeiten deute man die betreffenden Stellen der Nebenfarben durch Unterstreichen an. Das Gleiche gilt fÃ¼r das Papier, jedoch sei man hier besonders vorsichtig, sowohl in QualitÃ¤t als auch in Farbe und Format desselben. WÃ¼rde man z. B. ein gutes Papier zur Korrektur verwenden, zur Auflage
dagegen ein minderwertiges, so kÃ¶nnte leicht die Vermutung einer Benachteiligung beim betreffenden Besteller auftreten, was Ã¼brigens leicht erklÃ¤rlich ist. In allen Ã¤hnlichen FÃ¤llen empfiehlt es sich, die betr. AbzÃ¼ge mit dies bezÃ¼glichen Bemerkungen zu versehen, wie z. B. : â€¢ BÃ¼rstenabzugÂ«, > KorrekturÂ«, Â»Papier- und Farben probeÂ«, Â»TextkorrekturÂ«, Â»Format- und Liniatur- probeÂ« etc., und man wird ohne Bedenken auf Grund dieser Unterlagen zum
Druck schreiten kÃ¶nnen. Leipzig. Heinrich Schwarz. 

Nach beendeter Lehrzeit. 

ÃŸfrSjn allen Gewerben ist es eine lÃ¤ngst anerkannte (CjyLjg Erfahrung, dass die weitere technische Aus bildung, die man von einem tÃ¼chtigen Arbeiter ver langt und die sein kÃ¼nftiges Fortkommen sicherstellt, erst nach vollendeter Lehrzeit erworben werden kann. Gar viele von den wenig befÃ¤higten Arbeitern, welche nur in dringenden FÃ¤llen BeschÃ¤ftigung finden und sofort entlassen werden, wenn die notwendigsten Arbeiten beendet sind, die also sozusagen nur als Not helfer
dienen, haben sich zu ihrem eigenen Schaden der Einsicht dieser Thatsache verschlossen. Sie waren in den Wahn verfallen, dass sie, nachdem sie eine bestimmte Anzahl von Jahren als Lehrlinge gearbeitet, alles wÃ¼ssten und nicht mehr nÃ¶tig hÃ¤tten , ihr Fach weiter zu studieren und den stets aufeinander folgen den Verbesserungen und Vervollkommnungen ein gehende Beachtung zu schenken und selbst neue und originelle Ideen zu schaffen. 

In wenigen Gewerben ist der Fortschritt so schnell vor sich gegangen wie neuerdings in der Buchdruckerkunst, dieser so bedeutungsvollen Die nerin nicht allein der Literatur und Wissenschaft, sondern auch der Kunst und des kommerziellen Verkehrs. Wie unendlich viele Maschinen, Werk zeuge, Materialien und Ideen, welche sich auf Satz und Druck beziehen, sind nicht seit einem halben .Jahrhundert in ununterbrochener Beihenfolge auf getaucht! Wie mannigfaltig ist nicht der Wechsel des Stils
und des Ã¤usseren Ansehens, welche das Nachdenken des Setzers, sein Urteil anzuregen und zu schÃ¤rfen, reiche Gelegenheit bieten. Vom Lehrling, der nach den Anweisungen des ihn anfÃ¼hrenden Gehilfen mechanisch hinarbeitet, von dem er nur die einfachen Regeln des Setzens und DrÃ¼ckens und der Ã¼brigen nÃ¶tigen Manipulationen erlernt, ist dies nicht zu erwarten. Sein Verstand ist noch nicht genug entwickelt und er ist froh, wenn er Abends den Winkelhaken oder die Walze
niederlegen kann. Die richtige Anwendung jeder neuen Schrift, Einfassung oder OrnamentstÃ¼ckes will durchdacht und versucht sein, wie sie in ihrem WTerte und nach der Absicht des sie schaffenden KÃ¼nstlers zur vollen Geltung gebracht werden kann. Ã„hnlich ist es mit vielen der zur AusfÃ¼hrung dienenden Utensilien. 

Am auffallendsten ist der Wechsel in dem weiten Bereich der Accidenzarbeiten, der sich sowohl in der Geschmacksrichtung, wie in den Materialien und den Hilfswerkzeugen kund gibt. Man vergleiche nur hÃ¶chstens zehn Jahre alte Accidenzarbeiten, die ihrer Zeit als Muster eines guten Stils gepriesen wurden, mit den modernen SchÃ¶pfungen; neben diesen letzteren erscheinen sie als veraltet und geschmacklos. 

Ebenso hat auch die Herstellung von Werken eine wesentliche Wandlung erlitten. Die Verleger schÃ¶nwissenschaftlicher und kunstwissenschaftlicher Werke, Reisebeschreibungen etc. wÃ¼nschen eine elegante Ausstattung mit Initialen, Kopf- und Rand leisten und Vignetten, und es ist dann die Aufgabe des Buchdruckers, diese harmonisch mit dem Inhalt und unter sich selbst zu wÃ¤hlen. 

Selbst die in ihrem Ã„ussern so einfach auf tretenden Zeitungen erfordern seitens des Fertig machers einen gewissen Grad von Intelligenz, um die so vielen darin behandelten GegenstÃ¤nde, Politik, soziale und nationalÃ¶konomische Fragen, Kunst, Wissenschaft , Literatur, Gewerbe, Handel und Ver kehr etc. etc. dem Leser in leicht Ã¼bersichtlicher Reihenfolge geordnet vorzufÃ¼hren. Die Zeiten sind vorÃ¼ber, in denen planlos zusammengestellte, halb fertige Zeitungen aufkommen
konnten. Auch jeder 

12 
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Zeitungsmetteur, der wenigstens in den grossen StÃ¤dten eine lohnende Stellung einnehmen und be haupten will, bleibt vom Nachdenken und Ãœberlegen nicht verschont. 

Wenden wir uns nun zum Drucker, beziehent lich Maschinenmeister. Auch er kann nicht umhin, sich mit den verschiedenartigen Maschinensystemen zu den mannigfachsten Zwecken, wie mit allen in sein Gebiet gehÃ¶renden vervollkommneten Erfindungen und EinfÃ¼hrungen auf dem Laufenden zu halten. Seitdem der Farbendruck in der Typographie immer mehr an Bedeutung und Ausdehnung gewinnt und mit der Chromolithographie in Mitbewerbung tritt, wird nÃ¤here Kenntnis der Farben
und ihrer Behand lung und der Druck der Farbenplatten zur unbe dingten Notwendigkeit. Und welche Anforderungen werden nicht an einen guten [llustrationsdrucker gestellt? Er muss sich in die Idee des KÃ¼nstlers hineindenken kÃ¶nnen, wenn er dieser entsprechend das Bild auf dem Papier darstellen will. Wie man ches, dem Zeichner und Holzschneider in allen Beziehungen gelungene PortrÃ¤t ist nicht durch die mangelhafte Zurichtmethode entstellt worden. 

Nicht minder muss der Drucker seine Aufmerk samkeit der Beschaffenheit und den Eigenschaften der mannigfaltigen Papiersorten zuwenden, um sie fÃ¼r einen reinen Druck genÃ¼gend vorzubereiten. Alle die hier aufgefÃ¼hrten Erfordernisse zur Her stellung von Drucksachen in der den heutigen An sichten Ã¼ber typographische Kunst angemessenen Weise und der dazu nÃ¶tigen Handfertigkeiten kann nur erst nach beendeter Lehrzeit erlernt werden. Es ist eine ewige Wahrheit : Der
Mensch lernt n ie aus. 

In den Etnporien der Typographie, in welchen von einem halben Hundert bis weit Ã¼ber Hundert Buchdruckereien in den weitest auseinander gehen den GrÃ¶ssen VerhÃ¤ltnissen existieren, in denen der Accidenz- und Luxusdruck entweder als SpezialitÃ¤t betrieben wird, oder dem in umfangreichen Etablisse ments ein besonderes Departement angewiesen ist, hat man als einen der sichersten FÃ¶rderer kÃ¼nstlerischer Ausbildung die GrÃ¼ndung von Fachschulen fÃ¼r Setzer- und
Druckerlehrlinge erkannt, in welchen der theoretische Unterricht nach einem von Fach mÃ¤nnern aufgestellten rationellen Lehrplan erteilt wird. Die in diesen Instituten erworbenen Kennt nisse sind als eine feste Grundlage fÃ¼r die spÃ¤tere praktische Fortbildung zu betrachten, und machen sich die erspriesslichen Besultate derselben bereits schon jetzt auffÃ¤llig bemerkbar. Neben den Fach schulen und den typographischen Gesellschaften sind es noch die den Buchdruck in seinem ganzen
Umfange oder einzelnen Zweigen behandelnden 

HandbÃ¼cher, und ganz besonders in den graphischen Zeitschriften findet der strebsame junge Mann, der etwas Ã¼ber mechanisches Zeilenmachen hinaus kommen will, eine reiche Quelle der Belehrung. In den Zeitschriften lindet jede im Inlande wie im Auslande gemachte neue Erfindung und Verbesser ung, jedes bedeutendere Vorkommnis gebÃ¼hrende ErwÃ¤hnung. Und welch schÃ¤tzenswerte Zugabe sind nicht die in einigen derselben eingefÃ¼gten Accidenz- mustcr jedweder Art und
Form ? Leider findet die periodische Fachliteratur in Gehilfenlireisen nicht die wÃ¼nschenswerte Verbreitung. Von den jungen Leuten wird es vorgezogen die Mussestunden mit zweifelhafter Unterhaltung zu verbringen, die gewiss kostspieliger ist als ein gemeinsames Abonnement Mehrerer auf ein anerkannl gutes Fachblatt. Das ernste VorwÃ¤rtsstreben auf dem angewiesenen Erwerbs felde ist eine Gabe, die nicht Jedem zuteil geworden. Viele sind berufen, aber wenige auserwÃ¤hlt. Es wird
stets nur ein Bruchteil in den vordersten Reihen stehen, die Hauptmasse bleibt Mittelware, und wieder ein Bruchteil ist wertloser Ausschuss. 

Sehriftprobensehau. 

^ft̂ io mit gewisser Freiheit hingeworfenen origi- nellen Formen des japanischen Stils erfreuen sich seit Jahren bereits einer grossen Vorliebe auch in unserem Lande, kein Wunder, dass die Einfuhr echt japanischer Kunsterzeugnisse zur AusschmÃ¼ck ung der Zimmer etc. etc. einen immer grÃ¶sseren Um fang annimmt und sich durch ihre wahrhaft originelle, so ganz von dem bisher bei uns Ãœblichen abweichende AusfÃ¼hrung immer neue Freunde erwirbt. Wir kÃ¶nnen es deshalb nur mit
Freuden begrÃ¼sssen, dass die Schriftgiesserei Julius Klinkhardt uns in ihren, dem 4. Heft beiliegenden Mikado-Dekorationen ein sehr geschickt durchgefÃ¼hrtes Material im japa nischen Geschmack geboten hat, ein Material, das so zu sagen die VervollstÃ¤ndigung der bei uns ein gebÃ¼rgerten Originalerzeugnisse der Japaner bildet, indem es uns ermÃ¶glicht, unsere Drucksachen in ziemlich getreuer Weise jenen Erzeugnissen anzu passen, sie also gewissermassen zu ergÃ¤nzen. 

Ein Blick auf die dem vorigen̂ . Heft) beiliegende, sehr schÃ¶n und reichhaltig ausgefÃ¼hrte Probe dieser Einfassung wird unseren Lesern bestÃ¤tigen, dass es der genannten Giesserei in hÃ¶chst anerkennens werter Weise gelungen ist, allen den so hÃ¶chst origi nellen Schmuck japanischer Kunsterzeugnisse fÃ¼r unsere Zwecke brauchbar zu zerlegen, um ihn durch 
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die geschickte Hand des Setzers in seinen einzelnen Teilen wieder zu einem, dem jeweiligen Zweck entsprechend angepassten, abwechslungsreichen Ganzen zu vereinigen und auf diese Weise Arbeiten zu schaffen, die den Originalen ziemlich nahe kommen. 

Wir mÃ¶chten die Aufmerksamkeit unserer Leser in diesem Heft nachtrÃ¤glich noch ganz besonders auf diese reizende NovitÃ¤t der Klinkhardtschen Giesserei hinweisen und ihnen dieselbe zur Anschaffung em pfehlen. Wegen verspÃ¤teten Eingangs der Probe fÃ¼r Heft 4 konnten wir derselben die gewiss verdiente Empfehlung nicht mit auf den Weg geben, holen diese Pflicht deshalb in diesem Hefte nach. 

Die Herren Ramm & Seemann, Buch-, Kunst- und Notentypen-Druckerei in Leipzig verÃ¶ffentlichen mit unserem heutigen Heft ein grosses Musterblatt neuen Â»Zierrat fÃ¼r BÃ¼cher und Accidenzieti" , den sie allen Buchdruckereien, welche Gefallen daran finden und Verwendung dafÃ¼r haben, zu den den Vignetten auf der Probe beigesetzten zivilen Preisen zur VerfÃ¼gung stellen. Wie unsere Leser finden werden, enthÃ¤lt dieses Blatt eine reiche Zahl hÃ¶chst gefÃ¤lliger Kopf leisten
und eine kleinere Zahl Vignetten, die ihrer originellen und gediegenen Zeichnung wegen wohl Beachtung verdienen. Die reichhaltige Sammlung ist, wie wir im Voraus bemerken wollen, mit diesem Blatt noch nicht abgeschlossen, es werden in den nÃ¤chsten beiden Heften zwei eben so reichhaltig und gediegen ausgestattete Proben folgen. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

on den in Heft 2 abgedruckten zweifarbigen Einfassungen der Schriftgiesserei Flinsch hatten wir zwei derselben unseren Lesern noch nicht in praktischen Anwendungen auf den Muster blÃ¤ttern vorgefÃ¼hrt. Unsere heutige Beilage T gibt nun Gelegenheit, dies nachzuholen, und fanden die beiden Einfassungen Verwendung zu einer Tanzord nung (Nr. 1 des Blattes), wo sie sich in hÃ¶chst gefÃ¤lliger und effektvoller Weise zeigen. Einige der in letzter Zeit als NovitÃ¤ten erschienenen Schriften
fanden gleichfalls auf dieser Tanzordnung Verwendung; die Bezugsquellen wolle man nachstehend ersehen. 

Den Hauptschmuck der Tanzordnung Nr. 2 auf unserem Blatt T bildet, zu einer Leiste ver wendet, eine hÃ¶chst geschmackvolle Einfassung von Schelter & Giesecke, die, auf Goldgrund gedruckt, sehr effektvoll hervortritt. In dem fÃ¼r die Schrift der Tanzordnung (neue Schreibschrift von Woellmer) selbst bestimmten Raum bilden oben und unten zier- 
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liehe Draperien aus einer Einfassung von MÃ¼ller & HÃ¶lemann (Dresden) den dekorativen Schmuck. Ãœber die Ã¼brigen Materialien belehren ebenfalls die nachstehenden Bezugsquellen. 

Blatt S bildet ein elegantes und stilvolles Programm zum Geburtstage Sr. Maj. des Kaisers. Benutzt wurde zu demselben eine der hÃ¶chst gediege nen Zeichnungen des berÃ¼hmten KÃ¼nstlers A. Doepler, der dieses Blatt fÃ¼r die unter dem Titel "Musterbuch fÃ¼r graphische Gewerbe* erschienene Sammlung der J. Engelhomschen Verlagshandlung schuf. Wie die genannte Verlagshandlung uns diese Platte zum Druck des Blattes Ã¼berliess, so ist sie auch bereit, ein Gleiches mit allen
den Platten genannter Sammlung zu thun, falls sich Reflektanten fÃ¼r die eine oder andere unter unseren Lesern finden sollten. Die Preise sind sehr zivil gestellt. 

Recht passende Verwendung fand auf diesem Blatt die Renaissance-Fraktur von E. J. Genzsch in MÃ¼nchen. 

Gedruckt wurde das Programm mit Blauschwarz von Frey &â€¢ Sening und mit Rot von Gauger in Ulm a. D. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen ete. 

Blatt T. 1. Spitze, Lorbeerstab, Schlusslinie, Concordia und Schrift zu den TÃ¤nzen von J. G. Scheiter & Giesecke. Einfassung, Ornamente und Ecken von der Schriftgiesserei Flinsch, Sommerfest, Tanzordnung von Emil Berger, Sonnabend etc. von Benj. Krebs Nachf. 2. Spitze, Tanzordnung von Nies Nachf., Reiheneinfassung â„¢ von Bauer & Co., Draperien von MÃ¼ller & HÃ¶lemann, die Ã¼brige Einfassung und Datum zeile von J. G. Schelter & Giesecke, Golduntergrund von C.
Kloberg, Ball des Rennclub von Emil Berger, Rennclub (in der Leiste) von Iloos & Junge, Schreibschrift von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei, Strichlinien von Zierow & Meusch. 

Blatt S. Platte von der J. Engelhomschen Verlags handlung in Stuttgart. Schriften und ZÃ¼ge von E. J. Genzsch in MÃ¼nchen. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” Der Verein Berliner Buchdrucker und Schriftgiesser Ã¼bersendet uns die soeben erschienene dritte Ausgabe des Katalogs seiner Ribliotliek. Wir mÃ¼ssen gestehen, dass wir von der Hcichhaltigkeit dieser Bibliothek Ã¼berrascht sind; der Katalog umfasst in Typographischer Literatur 655 BÃ¤nde, Naturwissenschaft 137 Bande, Historische Wissen schaft 208 BÃ¤nde. LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde, Beisebeschrei- bungen 103 BÃ¤nde, Kultur-, Literatur- und Kunstgeschichte 103
BÃ¤nde, Alte Klassiker 30 BÃ¤nde, Deutsche Literatur 373 BÃ¤nde, AuslÃ¤ndische Literatur 270 BÃ¤nde, Biographien und Memoiren 111 BÃ¤nde, Beligion, Philosophie, Social- wissenschaft 131 BÃ¤nde, LehrbÃ¼cher, WÃ¶rterbÃ¼cher 1G2 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. â€” Zeitschriften und BÃ¼cherschau. 
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BÃ¤nde, Unterhaltungsschriften 400 BÃ¤nde, Vermischtes, Le gislatorisches bi BÃ¤nde. Zeitschriften 142 BÃ¤nde, alte und seltene Drucke 7 BÃ¤nde. Wir beglÃ¼ckwÃ¼nschen den Berliner Verein, seine Bibliothek bereits zu einer solchen Reich haltigkeit und Vielseitigkeit gebracht zu haben und sind Ã¼berzeugt, dass eine solche Sammlung wohl Nutzen stiften kann, wenn sie von den Mitgliedern etc. in wÃ¼nschens werter Weise benutzt wird. 

â€” Die Gesetze Ã¼ber das Urheber- und Verlagsrecht nebst den LiteraturbeitrÃ¤gen aller LÃ¤nder. - - Von dieser Samm lung erscheint demnÃ¤chst im Verlage von G. lledeler in Leipzig die erste Abteilung (M. 2. â€” ) mit den Gesetzen der LÃ¤nder Deutschland, Ã–sterreich. Schweiz, England, Frank reich, Italien. Vereinigte Staaten. Ein Auszug aus den Gesetzen dieser LÃ¤nder war bereits, mit dem Jahre 1887 beginnend, in den ersten drei JahrgÃ¤ngen des Export- Journals
abgedruckt. Die Sonderausgabe wird nunmehr den vollen Wortlaut enthalten. 

â€” Bibliographisches Lexikon des Deutschen Buchhandels der Gegenwart. Dieses von uns in Heft 3 besprochene Unter nehmen ist bereits bis zur 9, 10 Lieferung gediehen und schliesst mit der Firma Schott SÃ¶hne in Mainz ab, naht sich sonach seiner Vollendung. Auch dieses neue Heft ist wieder mit PortrÃ¤ts berÃ¼hmter BuchhÃ¤ndler geziert. 

â€” f Unser kÃ¼nftiges Bestellbuch, nebst praktischen Winken, wie man bei Verschreibung von BÃ¼chern. Musika lien etc. vorzugehen hat, um sich vor Schaden zu schÃ¼tzen. Als Anhang: Die Arbeitseinteilung im Sortiment im Laufe eines Rechnungsjahres. Ein Handbuch fÃ¼r jeden Sorti menter. Herausgegeben von Hans Blumenthal. Iglau 1890. Gr. Oktav. Wien und Leipzig, Karl Reger. Selbstverlag des Verfassers. Wenn auch die jetzige buchhÃ¤ndlerische Organisation nicht zu
unterschÃ¤tzende Vorteile bietet, wie sie sonst kein merkantiler GeschÃ¤ftszweig aufweist, so ist es doch nicht zu leugnen, dass diese Vorteile durch die Vielschreiberei, besonders bei kleinen Sachen von sehr geringem Werte, welche sich in allen buchhÃ¤ndlerischen Arbeiten eingenistet hat, nahezu aufgewogen werden. Um nun diese Vielschreiberei und die dabei vorkommenden unliebsamen StÃ¶rungen auf ein Minimum zu reduzieren, Ã¼bergibt der in buchhÃ¤ndlerischen Kreisen lÃ¤ngst
rÃ¼hmlichst bekannte Herr Verfasser hiermit das Formular eines Be stellbuches der Ã–ffentlichkeit, welches soweit als mÃ¶glich den strengsten Anforderungen des praktischen Verkehrs entspricht. Indem er in diesem Opus seine langjÃ¤hrigen praktischen Erfahrungen der Beurteilung seiner Fach genossen anheimstellt; mÃ¶gen dieselben selbst die in dieser Schrift gemachten VorschlÃ¤ge prÃ¼fen und dann darÃ¼ber entscheiden, ob und in wie weit es ihm gelungen, ein praktisches
Bestellbuch zu schaffen. 

Mannigfaltiges. 

JubilÃ¤en. Ã¶OjÃ¤hriges : Am 1!). MÃ¤rz die Firma Fr. Andreis Nachf., Stein- und Buchdruckerei in Leipzig und gleichzeitig mit ihr der Faktor Franz Albert Beerbaum, der bei der BegrÃ¼ndung des GeschÃ¤fts als Lehrling in dasselbe eintrat. â€” Am 1. April der Buchdrucker Wilhelm Gauger (Hessen- landsche Offizin) in Stettin. â€” Am 5. April der EigentÃ¼mer der Â»Dresdner NachrichtenÂ«, Kommissionsrat Beichardt. Er grÃ¼ndete die Â»Dresdner NachrichtenÂ« im Jahre
1850. 

â€” Gestorben. Am 23. Februar der Faktor Wilhelm Schneider in Berlin. â€” Am 26. Februar der Hofbuch- druckereibesitzer Fd. Bekker in Darmstadt. â€” Am 1. MÃ¤rz der frÃ¼liere Buchdruckereibesitzer Albert Hoffmann in Breslau. Derselbe trat 1800 als Teilhaber in die Firma Brehmer & Minuth ein, aus welcher er 1879 wegen zu nehmenden Alters ausschied. â€” Am 8. MÃ¤rz der Buch druckereibesitzer Willielm Riemschneider in Hannover. â€” In Wiesbaden der Magdeburger
Buchdruckerei- und Schrift- giessereibesitzer Edmund Koch. 

â€” Zur gefl. Durchsicht empfehlen wir die, unserem Heft beigelegte neueste Preisliste der alten, bewÃ¤hrten Buch- und Steindruckfarbenfirma Carl Derlon. Es finden sich darin viele neue Erzeugnisse auf dem bereits sehr reichen Druckfarbengebiet und verdienen die brillanten lackierbaren Farben in allen Nuancen besondere Beachtung, zudem die Firma stets bemÃ¼ht ist. auch in ihren Bron;e- farben- und Blattmetallfabrikaten das Beste und SchÃ¶nste auch mÃ¶glichst billig zu liefern. 

â€” BezÃ¼glich des Postsachenverkehrs in Drucksachen ist eine wesentliche Neuerung eingefÃ¼hrt. Es ist nach einer Mitteilung verschiedener BlÃ¤tter von jetzt an gestattet. Druck sachen in Hollenform zu versenden; die der Verwirklichung dieser Absicht bisher entgegenstehenden Schwierigkeiten sind durch die getroffenen Anordnungen, welche publiziert werden, gehoben. Nicht minder grosse Anerkennung wÃ¼rde es seitens der industriellen und Handelskreise finden, wenn der
Postverkehr mit Waarenproben ebenfalls einer Neu organisation seitens der Reichspostverwaltung unterstellt wird. An zustÃ¤ndiger Stelle wird wohl nicht verkannt, dass ein BedÃ¼rfnis nach Ausdehnung jener Masse besteht, welche zur Zeit fÃ¼r Waarenproben vorgeschrieben sind und in Abstufungen von 5. 10 und 20 Zentimetern ihre zulÃ¤ssige Grenze finden. Es darf daher mit Sicherheit erwartet werden, dass der in bezeichneter Richtung schon lÃ¤nger bestehende Wunsch in nicht ferner
Zeit seine ErfÃ¼llung finden wird. 

â€” Rotationsdruckmaschine fÃ¼r Karten und dergleichen. Eine neue Rotationsmaschine zum Drucken von Karlen. BriefumschlÃ¤gen und Ã¤hnlichen kleineren Drucksachen (sog. Accidenzien), bei welchen zumeist grosse Schnellig keit in der Herstellung verlangt wird, ist von Nathan Billstein und James F. Snediker in Philadelphia (Pensyl- vanien, V. St. A.) erfunden worden. Der Fehler bei den bekannten Maschinen dieser Art ist der, dass viel Zeit mit dem An- oder Einlegen der zu
druckenden Sachen verbraucht wurde; die hier in Hede stehende Maschine kÃ¼rzt die fÃ¼r diesen Zweck notwendige Zeit ab, durch Anwendung von Anlagevorrichtungen und durch besondere Einrichtungen am Druck- und Salzzilinder. sodass Druck sachen mit grosser Schnelligkeit und Genauigkeit der Maschine zugefÃ¼hrt, gedruckt und wieder abgelegt werden. Das Wesentliche der neuen Maschine liegt in den Anlege- apparaten, die mit geeigneten SeitenfÃ¼hrungen versehen sind.
Ferner ist die Stereotypplatte auf dem Salzzilinder lose angebracht, so dass sie im richtigen Augenblick ein wenig nach aussen Ã¼ber die ZilinderoberllÃ¤che hinaus sich bewegt, zum Zweck, Farbe von der unter dem Stereotyp- zilinder befindlichen Farbenwalze anzunehmen, ohne dass dabei irgend ein Punkt des Zilinders seihst mit der Farben- walze in BerÃ¼hrung kommen kann und dadurch dann die Drucksachen beschmutzen kÃ¶nnte. Der oberhalb des Stereotypzilinders befindliche
Druckzilinder ist zum grÃ¶ssten Teil weggeschnitten (d. h. blos ein Sektor), um das Anlegen zu erleichtern. Es kommt daher nur ein 
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geringer Abschnitt seiner OberflÃ¤che mit dem Satzzilinder in BerÃ¼hrung und zwar nur in dem Augenblick, in welchem das Papier zwischen den Zilindern hindurchgeht und der Druck erfolgt. Die Karten, BriefumschlÃ¤ge oder anderen Druckpapiere werden vom Arbeiter den Radialarmen zu geschoben, welche sich in Zwischenpausen drehen und erstere vom Anlegetisch wegnehmen. Die Maschine kann mittelst Menschen- oder Elementarkraft angetrieben werden. NÃ¤heres Ã¼ber die
Konstruktionsdetails finden Interessenten in der Patentschrift No. 51120. -Z. 

â€” Herr Buchdruckereibesitzer H. KrÃ¼llenberg in DÃ¼sseldorf teilt uns Folgendes mit: Â»Damit beim Ausblasen der KÃ¤sten die Buchstaben nicht durch die Blechspitze des Blasebalges verletzt werden kÃ¶nnen, habe ich die Spitze mit einem StÃ¼ckchen Gasgummischlauch Ã¼berzogen, sodass dieselbe nicht zum Vorschein kommt. Probaturn est.< Wir bemerken dazu, dass wir schon seit 20 Jahren BlasebÃ¤lge ganz von Holz benutzen, wie solche in den Pianofortefabriken gebraucht
werden. Diese BÃ¤lge sind auch insofern praktischer, weil sie gar kein Lcder haben. Die Utensilienhandlung von Alexander Waldow in Leipzig liefert solche BlasebÃ¤lge seit jeher fÃ¼r M. 4 â€” per StÃ¼ck. 

â€” Am 31. MÃ¤rz und 1. April fanden im Deutschen Buchgewerbemuseum (BuchhÃ¤ndlerhaus) zu Leipzig eine Ausstellung von Initialen und Miniaturen des (!. bis 16. Jahrhunderts, sowie der Schriftformen des HS. Jahrhunderts, nebst erlÃ¤uternden VortrÃ¤gen des Herrn Ansgar Schopp meyer, Maler und Lehrer fÃ¼r Schriftzeichnen am Kgl. Kunst gewerbemuseum zu Berlin statt. An Initialen waren 92 Tafeln vorhanden, welche in Bezug auf Form, Technik der Malerei und Vergoldung
mit fast photographischer Treue nachgebildet, so dass man wohl schwer im Stande sein wÃ¼rde, diese Kopien von den Originalen zu unterscheiden. ErlÃ¤uternd hierzu bemerkte der Vortragende dass die alten Schriftwerke eine einfache Aneinanderreihung von Buch staben ohne jede Gliederung in Worte durch Interpunktions zeichen oder Anfangsbuchstaben zeigen. Erst spÃ¤ter be gann man das Geschriebene durch AusfÃ¼hrung von An fangsbuchstaben in roter Farbe Ã¼bersichtlich zu
machen. Man benutzte dazu verschiedene Farbstoffe, zuletzt aber fast ausschliesslich die Â»MennigeÂ« (lat. Minium), man nannte deshalb diese roten Buchstaben Miniaturen. SpÃ¤ter wurden diese Miniaturen auch in verschiedenen Farben so namentlich Gold und Silber, ausgefÃ¼hrt, und, wie dies die ausgestellten Tafeln bewiesen, Miniaturen von grossem kÃ¼nstlerischem Werte geschaffen. Mit der Entwickelung der Buchdruckerkunst war auch der Verfall der Miniatur malerei besiegelt und
kommt es im IG. Jahrhundert nur noch vereinzelt vor, dass die Initialen nicht mit gedruckt, sondern der Platz des Initials fÃ¼r den Maler frei blieb. Den interessantesten Teil bildeten jedenfalls die Schrift formen des 16. Jahrhunderts. Hierzu hatte Herr Schopp- meyer 200 Tafeln ausgestellt und entnehmen wir seinem Vortrag kurz folgendes: Bis zum 11. Jahrhundert kannte man einen Unterschied zwischen Majuskeln und Minuskeln (grossen und kleinen Buchstaben), den sog. Kapitalschriften
nicht, erst zur Zeit der Wiederaufnahme der antiken Kunstformen und der Erfindung der Buchdruckerkunst fand man sich veranlasst, Minuskeln, analog den bis dahin gebrÃ¤uchlichen gotischen, zu zeichnen. Die Kapital schrift, unserer heutigen Mediacval nicht unÃ¤hnlich, fand schnell Eingang in alle LÃ¤nder und blieb die allein herrschende in Italien, Frankreich, Spanien etc. Die Uncialsclirift (von uneus, gebogen, abgerundet) entstand im 

â€¢i. Jahrhundert und hÃ¤lt sich bis zur Entwickelung der gotischen Schrift (12. Jahrhundert). Im 16. Jahrhundert wurde die sog. Humanisten-Minuskel mit Uncial-Initialen in Verbindung gebracht, dieselbe wurde sehr beliebt und ist fast identisch mit unserer heutigen Bundschrift. Zu Ende des 12. Jahrhunderts wurden die bis dahin gebrÃ¤uch lichen Formen immer eckiger und in allen germanischen LÃ¤ndern allgemein; dieselben wurden 1558 zuerst von dem Italiener Vasari Â»gotischÂ« (im
Sinne von barbarisch) ge nannt. Zu Ende des 15. Jahrhunderts wurden die alten gotischen Formen von Deutschen KÃ¼nstlern umgebildet und es entstand daraus die Deutsche Schrift. WÃ¤hrend der Ãœbergangsperiode von der gotischen zur deutschen Schrift entstand die Schwabacher und kann sie als ein Produkt der unvollendeten, resp. unterbrochenen Entwicke lung der deutschen Schrift bezeichnet werden. 

â€” Â»Aus ScherzÂ«, infolge von Wetten u. dergl., teils aus Rache und Hass, werden zuweilen den Zeitungs- Expeditionen gefÃ¤lschte Annoncen aufgegeben, ohne dass der Annahmebcamte im Stande ist, dieselben auf ihre Echtheit prÃ¼fen zu kÃ¶nnen. Mit Bezug hierauf hat das Heichsgcricht kÃ¼rzlich in einem SpezialfÃ¤lle entschieden, dass auch ein Zettel, durch welchen eine Anzeige in einer Zeitung bestellt wird, als eine Privaturkunde im Sinne des Gesetzes zu betrachten ist. Wer also
eine gefÃ¤lschte An zeige aufgibt, macht sich dadurch einer UrkundenfÃ¤lschung schuldig. Auf Grund dieses Reichsgerichtserkenntnisses wurde kÃ¼rzlich der Aufgeber einer gefÃ¤lschten Annonce, obgleich er sich mit derselben nur einen Â»ScherzÂ« hatte machen wollen, wegen UrkundenfÃ¤lschung zu einem Monat GefÃ¤ngnis verurteilt und zwar unter Annahme mildernder UmstÃ¤nde. â€” MÃ¶gen die betreffenden Â»ScherzboldeÂ« sich diesen Fall somit als Warnung, die Zeitungs-
Expeditionen aber zur Nachachtung dienen lassen. 

â€” Folgende fÃ¼r cliinesische PressverhÃ¤ltnisse bezeich nende Thatsache entnimmt die Â»St. Petersburger Ztg.Â« aus chinesischen BlÃ¤ttern. Danach sind im Laufe des tausend jÃ¤hrigen Bestehens der Pekinger Staats-Zeitung nicht mein und nicht weniger als 1900 Redakteure dieses amtlichen Blattes wegen VerstÃ¶ssen gegen das Zensurreglement gekÃ¶pft worden. 

Briefkasten. 

Herrn L. K. in Freiberg:. Das Unterlegen von Unten bezieht sich durchaus nicht allein auf Platten und Klichecs. es ist auch von grossem Wert, im Text vorkommende Schriften grÃ¶sseren Grades und von grÃ¶s serer Fette als die Textschrift von Unten zu unterlegen, damit sie hÃ¶her stehen, von den Walzen besser mit Farbe gedeckt werden und etwas schÃ¤rferen Druck erhalten, wie die Ã¼brigen Teile der Form. Der AnfÃ¼hrgespan des Herausgebers des Archiv benutzte seinerzeit diese
Methode bei allen, auch Accidenzformen mi t so viel Erfolg, dabri so grosser Beschleunigung der Zurichtung, dass wir dieselbe aus voller Ãœberzeugung und nach eigenen Erfahrungen empfehlen kÃ¶nnen. Das Probeheft dos WÃ¶rterbuches wird Ihnen inzwischen zugegangen sein. â€” Herrn A. B. in Stuttgart. Unter den gesandten Druckmuslcrn ist manches Gute und Anerkennenswerte. Die Skizze verdient gleich falls Lob: verwenden kÃ¶nnen wir dieselbe jedoch nicht, weil wir nicht das
geeignete Material besitzen, die Arbeit auch zu kompliziert sein wurde. Wir danken Ihnen bestens fÃ¼r das geschenkte Vertrauen, und raten Ihnen, unermÃ¼dlich in derselben strebsamen Weise fort zu arbeiten, ein Erfolg wird nicht ausbleiben. â€” Herrn H. K. in Essen a. Ruhr. Herzlich haben wir uns gefreut, dass ein alter SchÃ¼ler unserer Offizin uns noch seine AnhÃ¤nglichkeit bewahrt und so^ar in unserem Interescc zu wirken Bucht. Wir beglÃ¼ckwÃ¼nschen Sie zugleich zu der
erlangten 
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Stellung als Faktor und wÃ¼nschen, dass es Ihnen in derselben recht gut gehen mag. Ihre Arbeiten gefallen uns sÃ¤mtlich recht gut, wir wÃ¼rden es auch in Anbetracht Ihrer Studien in unserer Offizin lebhaft bedauern, wenn es nicht so wÃ¤re. FÃ¼r die alte AnhÃ¤nglichkeit an uns und unser Archiv sagen wir Ihnen verbindlichsten Dank. Lassen Sie nur wieder einmal etwas von sich hÃ¶ren. 

Inhalt des 5. Heftes. 

Der Buntdruck auf Buchdruckpressen. â€” Wetters Nummerier- maschine. â€” Internationaler Mustcraustausch des Deutschen Buch drucker-Vereins. â€” Technisches. â€” Nach beendeter Lehrzeit. â€” Sehrift- nrobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. 

â€” Zeitschriften- und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Accidcnzmustcr Im Text: 3 BriefkÃ¶pfe. â€” 1 Memorandum. 1 Karte. 

â€” 1 Umschlagtitel. â€” Beilagen: 1 Blatt Tauzordnungen. Jâ€” 1 Blatt Programm.--^ 1 Blatt >ZierratÂ« von Ramm & Seemann in Leipzig, -7- 1 Preisliste von Carl Derlon in Leipzig. t-VW/V^^ YVX^fLÃŸVHf 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r das ffeiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften. (Heft 8 und n stets als Doppellieft) jedesmal in der ersten Monatswoche. BV* FÃ¼r komplette Lieferuns, Insbesondere voll stÃ¤ndige Bellagen. kann nur den vor Erscheinen deÂ» 2. Heftes tnmzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis: M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 26, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤ge vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. Extragebfihr. Als Beleg dienen Ausschnitte. Beleghefte, wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,50-2,60 

Beilagen: Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M.25 etc. 

NovitÃ¤ten in Originalguss finden Anwendung im Text und auf den MusterhlÃ¤tiem ohne Berechnung, doch wird bedungen, dasÂ« dieselben als EntschÃ¤digung fflr die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, (iiessercien , welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees ton verwendeten Original-Platten geben wir ah, liefern auch Tarnen. Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen haben wir Blanko vordrui-ke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf., Frankfurt n. M. Initialen von Otto SVelsert, Stuttgart Ãœberschriften von Emil Berger, Leipzig. Unterrubriken von Koos &. Junge, Offenbach a. M. Perl Antiqua und halbfette Aldine Kursiv von J.G. Schelter tGlesecke, Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Frey Â«fe Sening, Leipzig , auf einer Schnellpresse von Klein, Korst ifc Bonn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

nnancen. wm~ 
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Lehrbuch 

TÃ¼r 

SchriftsetzerÂ« 

Kleine Ausgabe des 1. Bandes von 

Waldow: â€žDie Buchdruckerkunst" 

2o Bogen gr. 8. Preis brosch. 6. M., eleg. geb. 7 M. 

Dieses mit 60 Illustrationen versehene Werk ddrfto mit Becht als eines der besten jetzt vor handenen LehrbÃ¼cher zu bezeichnen sein. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Hilfsbueh 

fÃ¼r 

inenmeiskr 

an der 

Alexander Waldow. 

I. Teil. Leitfaden fÃ¼r dus Studium der verschiedenen existierenden Schnellpressen konstruktionen , sowie fÃ¼r das spezielle Studium der einzelnen Teile der CylindenchnellpresBe und deren Behandlung vor, wÃ¤hrend und nach dem Druck. Belehrung Ã¼ber Cylinderaufzug, Mischung und Ãœuss der Walzeninasse und Behandlung der Walzen. â€” Alle neuen bewÃ¤hrten Kon struktionen und Erfindungen auf dem Ge biete des Schnellpreesenbiiues fanden BerÃ¼ck sichtigung, Preis
brosch. 4 M., geb. 5 M. 26 Pf. 

II. Teil. Leitfaden fÃ¼r das Format inachen, Schliessen, Kinheben, Zurichten und Drucken von Formen aller Art und die dabei vorkommenden VorfÃ¤lle f Schmitten etc.), wie fÃ¼r die Behandlung dcB Papiers etc. Preis brosch. 2 Id., geb. 3 M 

Alexander Waldow, Leipzig. 

(HHafrftbÃ¼rltni 

iirfrrt billirrft 

fUrranÃ¶rr Ã–Ã–lalÃ¶om, Iripjig. 

â€¢V 

Redakteur-Posten-Gesuch. 

Ein Pliilologe sucht Stellung als Redakteur einer Lokalzeitung und ist gleichzeitig erbotig. alle in der Druckerei vorkommenden Korrekturen zu Ã¼ber nehmen. Offerten unter R. an die Ex pedition d. lilattes. 

in Briefform in eleganter AusfÃ¼hr ung und mit entsprechendem Text uiif den Inneren Selten lieTere in haltbarer Euvdoppe fÃ¼r kf. l.COincl. Porto. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

3<5.F.f*Ã¼hl 

lionflaIi*es 

IS64 1 

5d?riftijic6orci, Stcrcotvpic 

iBafoanopIaftif, l'Ylojrapbit Ã–inFo^rapbic, Utttiftlien-Sabrif 

Hciiciiiridjtntujeii imt> Utmitiffe 

ron Z>ru<fertlcn pon meintnt jirotjtn 
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Oie Messlngllnien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern, neue Inserateiufassungen in Messing, neue Schlusslinieu in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Measingspatien and Durcbscliuss sehr vorteilhaft und niclit teurer als Blei. Ermassigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeuguisae gratis und frei. 

Stalilt-rÃ¶^chchen 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Wftldow, Leipzig. 

Schriftgieaaerei. 

Walzeiikoeliapparat. 

No. 1 von starkem Zinkblech mit Sieb zum Durchschlagen der Masse . . . M. 26,60. 

Nu. 2 do. grosser . â€ž 31.50. 

ULEUNDER WALDOW, Leipzig 

Buchdruck-Maschinen- mid Utensilien - Handlung 

WiCMmWoettmer'* Â» 

â™¦ * 

s 

und + 

Messing -Linien -Fabrik Â® BERLIN 

SW, Friedrtch-Str. 226. 

chriftgiesserei 

N OVITÃ„TEN : <$~- IV* Rococo - Einlassung, TBE Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. 

Druckerei -Einrichtungen tjjv-Â«) 

Â« auf Normalsystem stets am Lager. yffÂ£-^ 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steiudruckfarbcn, Russ, Firnis, Etikettcnlack, Seifcnlaugc, Walzcmnasse 

â€žthe Excellent" G. A. Lindgens. 

in Berlin SW., Lindenstr. ÃŸ9 eiu-pfiefvf I' Â»ein f Ã¼ z den.Sieft.sGct'jicG 

pltotot'tjpiicftcÂ» ofnstitnt 

zia Ritten, ÃŸvCftgcn it-vvb Â»cfmeffcvt <Â£lnÂ»filfiriiuij von e?ltC>t'ol't|picu, clnloli|p WMi, C lu'inic];apltu-it it. 

amb cTafftnfattonciv fzaufto. 

LUDWIG & MAYER 

â€” Schriftgiesserei -s&f-*â€” 

Ilm vielfadien IPÃ¼nsdien unserer efferren (Abnehmer nachzu kommen, haben wir eine Serie â€ž Â§russ aus" ^JPignetien, in vorzÃ¼cjlidier hÃ¼nstterisdier AusfÃ¼hrung schneiden lassen, welche wir hiermit bestens empfehlen und wovon 

SJluslerblÃ¤tier gratis zur VerfÃ¼gung stellen. Ebenso bringen die reidie und qedieqene (Auswahl unserer anderen Erzeugnisse in empfehlende Erinnerung. 

iCMTO 

|Mascblnen,IScanftea,IUtes- 

' -J.J -â€ž IW.-l! I. IR-1! 

_sÃ¼lm,|r*rten ete.|Prtisnur. 

gANbER WALboW. LrliPzidi 
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IÃŸfrlin SWâ€ž 5rru[aIfmrr=Ã–traffr fiÃŸ, Cdir Ã¶rr XinÃ¶rno Strafft. 

ÃŸiirtnietall. 

Ã–djriftgiffjrrri 

linusfyftem Kiiiot. 

Dritt. = ÃŸrotfdjrifttn. 2irr= unÃ¶ Ã–djrribfdjnftfn. lEinfnrrungr n. iÃŸud)Druthrrri=Ã–Itrnfilifn. 

Cinrtd'lunijrii u. UmgÃ¼fTe in fÃ¼rj. gctt 3U bfn futant. Ã¶etmigungen 

Leipzig-Reudnitz. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Ihr Geehrtes vom 4. er. hÃ¶flich erwidernd, besttÃ¤tigen wir Ihnen gern, dass die beiden uns von Ihnen ge lieferten Kalander (ein drei- und ein sechswalziger) sich zum Satinieren von Roh- und Streichpapier vorzÃ¼glich eig nen und wir mit deren Funktionier ungen ausserordentlich zufrieden sind. 

Wezel & Naumann. 
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Den Herren Buchdruckoreibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

â– Utensilien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Slr. 88. 

H. Berthold. 

Wer neue Werk- oder Zeitung s- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco ProbtÂ» der 

von 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lassen. 

I 

r -ir -4r -f -A- -A- -Â±- -A. Â± Â± Â±- -A -A. .A. .A A. , 

jjiiiiiiifiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiMi'- 

Hteil)iM MeiMo 

Mjfnitnirg a.p. ff. litrfte uttÃ¼ i& t s t n Ã¼ tm cÃŸf a v ÃŸ ? tt. 

JirttiÂ»* unb ^uprrnnrrfi. 

; Jn- anil 

l'.IIIIH'UIUIUIHî - 

nllÃ¼lUMlWllllJÃœJllllllllllllll 

16 rue Suger 3?siris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet ISIS 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu 

* 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz-Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagcn etc. 

illustrierten Catalogen IJnserate etc. fÃ¼riede .Industrie 

lehnen Carl Abel s 

l Lli9 Xylographische Anstalt b LEIP^IC.KÃ¶rnerstf.31. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, ho wie sÃ¤mtliche Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und NoTltÃ¤len gratis und franko. 

Auszeichnungen nnd goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

I 

ERGER* 

frÃ¼her G. Hardegen J 

Fabrik von schwarzen und bunten 

^EINDRUCK 

^Â»FARBEN 

e*Â» Firnisssiederei Russbrennerei â€¢*Â© 

V icTORi a Walze n m hsse. 

ZIG. 
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EIPZIC, 

von BucE-^StcinÃ¤fÃ¼ckfafBen. 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Hotor, ll'"*x.s:.:i*"'" 

â€” liegend von ','Â« bis 100 HP., stehend von bis 8 HP. â€” 

mm~ 33000 Exemplare -mm mit Ã¼ber 120000 Pferdekraft im Betrieb. ""â€¢Â« 

Otto's Zwillingsmotor Ã„UÃ„Ã„Mâ„¢ 

trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 800 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) 

von 1 bis 8 HP. Betrieb unab hÃ¤ngig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow- in Leipzig. 
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UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. <Ã–U5 

^T7^fe?\f ŷ ^^-^^i 

IMMMR 

27. Band. 

-*f̂  1890. <*Â§^ 

Heft 6. 

Der Buntdruck auf Buehdruekpressen 

von 

Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

j,ine zweite Art dieses Bronzierapparates zeigt die nachstehende Abbildung. Seine Form ist eine runde und die mit Bronze gefÃ¼llte Metallkapsel gibt, je nachdem man sie mit 

Fig. 18. Runder Bronzierapparat. 

liehe Handarbeit herbei, macht die Arbeit zu einer reinlichen und fÃ¼r den Arbeiter weniger gesundheits schÃ¤dlichen. 

-jagtet von 

oy>ezua/t/Ã¤/.' <3f>ei3c-G)<nvtce. 

an. 

0^,J V ^^s^ 23 iSeA/UtetÃ¶haoae 23. 

Schreibschriften von J. G. Schelter & Giesecke, Rundschriften von der Schriftgiesserei Flin̂ eh. 

der mit rauhem Stoff bezogenen BronzierbÃ¼rste stÃ¤rker oder schwÃ¤cher auf den zu bronzierenden Bogen drÃ¼ckt, an diesen mehr oder weniger Bronze ab. 

Der Apparat fÃ¼hrt, da wenig Bronze verstÃ¤ubt wird, eine Ersparnis von einem Drittel gegen gewÃ¶hn- 

Hat man den Abzug mit Bronze Ã¼berstrichen und die lose auf dem Blatt befindliche wieder leicht abgestrichen, so lÃ¤sst man ihn am besten eine Zeit lang liegen und reibt alsdann leicht mit einer Hasenpfote oder weicher Watte die noch abgehende Bronze ab, sammelt sie auf einem Glaceebogen und hebt sie zu 

13 
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weiterer Verwendung auf. Es ist nicht ratsam, solche bereits einmal benutzte Bronze zu guten Arbeiten wieder zu verwenden, denn sie verliert viel von ihrem Glanz. Zu gewÃ¶hnlichen Arbeilen lÃ¤sst sie sich, mit einem gleichen Quantum frischer Bronze gemischt, eher wieder verwenden. 

Noch sei bemerkt, dass man sich zu Bronze vordrucken lieber des mittelstarken, anstatt des ganz starken Firnisses bedient, weil letzterer, vorzÃ¼glich bei den feineren Stellen und auf Kreidepapier zu schnell trocknet und dadurch verursacht, dass manche feine Stelle gar keine Bronze annimmt. Man setzt dem mittelstarken Firnis am besten etwas Sikkativ oder Koppallak zu, um die Farbe besser haltend zu machen. 

Zu beachten ist, dass die Bronzen und Staub farben vollkommen trocken sein mÃ¼ssen, wenn sie sich gut auftragen lassen und haften sollen: man bewahre sie deshalb nur an trockenen Orten auf und sind sie feucht geworden, so breite man sie auf Glaceepapier dÃ¼nn aus und trockne sie auf dem warmen Ofen oder an der Sonne. WÃ¤hrend des Bronzierens muss man die Watte Ã¶fter ausklopfen, auch von Zeit zu Zeit ganz frische nehmen; desgleichen muss man die Bronze selbst in dem
Briefe oder in dem BehÃ¤lter (am besten ein Blechkasten), aus welchem man sie entnimmt, umschÃ¼ttcln. Die Unterlassung dieser Manipulationen bringt leicht rauhe, glanzlose Drucke hervor, insbesondere wenn das Lokal feucht ist und Watte wie Bronze die Feuchtigkeit ansaugten. 

Einzelne Stellen oder Zeilen des Abdrucks kann man nach Belieben auch mit verschiedener Bronze Ã¼berstreichen, wozu man sich natÃ¼rlich, der gÃ¶sseren Sicherheit wegen, lieber verschiedener Pinsel statt der Watte bedient. Man erzielt auf diese Weise, besonders bei kleineren Auflagen, sehr leicht einen mehrfarbigen Druck. Bei AusfÃ¼hrung dieser Mani pulationen lassen sich auch Schablonen oft vorteilhaft verwenden. 

Sobald die AbdrÃ¼cke trocken sind, kann man dieselben zwischen Stahlplatten auf der Satinier maschine oder auf einem polierten Stein in einer Steindruckpresse, und wenn man solche nicht hat, zwischen den gewÃ¶hnlichen Glanzpappen glÃ¤tten, muss jedoch in letzterem Falle darauf sehen, dass die Pappen vollstÃ¤ndig trocken sind, was meist nicht der Fall sein dÃ¼rfte, da sie ja hÃ¤ufig von dem vorher eingelegten Papier Feuchtigkeit anziehen, in vielen Druckereien die GlÃ¤ttpressen
auch in feuchten und kalten Lokalen stehen, in denen sich die Feuchtigkeit dann auch leicht den Pappen mitteilt. 

Ein Satinieren oder Durchziehen auf einem litho graphischen Stein ist heutzutage, wo die Fabrikation 

eine vollkommenere ist. wie frÃ¼her, weniger nÃ¶tig, wenn man eine feine Bronze benutzt und nicht zu fett vordruckt. Feine Bronze behÃ¤lt ihren Glanz auch nach dem Auftragen und Trocknen; ganz besonders schÃ¶n ist der Glanz der sogenannten Schabinbronze. 

Sehr praktisch beim Bronzedruck sind die hierzu eigens konstruierten BronzierkÃ¤sten, weil bei ihrer Benutzung das VerstÃ¤uben und VerschÃ¼tten der Bronze verhÃ¼tet wird. Diese KÃ¤sten, ganz mit Glacee papier ausgeklebt, haben einen doppelten Boden; der obere a ist abnehmbar und an der hinteren Seite mit einem Einschnitt c versehen. Hat man eine Weile bronziert, so hebt man den Kasten am vorderen Ende so, dass alle in demselben abgestÃ¤ubte Bronze durch 

Fig. 19. Bronzierkasten. 

den Einschnitt in den zweiten Kasten fÃ¤llt und in diesem ohne Verlust gesammelt wird. Die offenen Ecken b b dienen einesteils zum bequemen Heraus heben des Bodens, andernteils gleichfalls zum Ent fernen der Bronze von demselben. In manchen Druckereien benutzt man auch KÃ¤sten, welche mit einer Glasplatte Ã¼berdeckt sind. In diesem Falle befindet sich in den SeitenwÃ¤nden eine Ã–ffnung zum Durchstecken der Arme. 

FÃ¼r den Bronzedruck sind mit Vorteil nur sehr glatt satinierte Papiere, am besten aber matte und polierte Kreidepapiere zu benutzen. Die bunten Puder farben lassen sich zumeist schwer auf gewÃ¶hnlichem, wenn auch glattem Papier anwenden. 

Zu bemerken ist ferner noch, dass Kreidepapiere mit nicht genÃ¼gendem Leimzusatz sehr wenig, ja oft garnicht zum Bronzedruck geeignet sind. Sie saugen die Vordruckfarbe auf, binden also die Bronze nicht und die Arbeit wird unbrauchbar. Man mache sich deshalb zur Regel, das Papier auf seine Haltbarkeit vorher zu prÃ¼fen oder die ersten Drucke trocken zu legen und sich mÃ¶glichst nach lÃ¤ngerer Zeit durch 
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krÃ¤ftiges Ãœberreiben mit Watte etc. zu Ã¼berzeugen, ob die Bronze hÃ¤lt. 

Noch sei erwÃ¤hnt, dass wenn man auf einen Bronzegrund eine Farbe (Schwarz, Blau. Bot etc.) gut deckend aufdrucken will, man den Druck am besten zweimal ausfÃ¼hrt. Ein einmaliger Aufdruck selbst der stÃ¤rksten Farbe wird nie vollkommen decken und der Druck wird durch die Konsistenz der Farbe immerhin ein langsamer und schwieriger sein, so dass man an Zeit nicht wesentlich spart, gegenÃ¼ber dem 

Vignette von J. G. Schelter & Giesecke. 

Doppeldruck. Man lÃ¤sst in diesem Fall den Bogen nach dem ersten Druck in den Punkturen liegen und druckt dann ein zweites Mal. 

Will man Seiden- oder Atlasband mit Bronze aufdruck versehen, so reibt man es vor dem Druck sorgfÃ¤ltig mit Federweiss ab; es nimmt dann die Farbe an, ohne dass diese durchschlÃ¤gt und verlÃ¤uft. Freilich muss man nebenbei auch darauf sehen, dass man keine fette Bronze verwendet, auch muss die selbe vollstÃ¤ndig trocken sein. 

Vorstehend beschriebene Methode des Bronze drucks ist die Ã¤ltere, dabei immer zuverlÃ¤ssigere. Man kann diesen Druck mit Becht den indirekten Bronzedruck nennen. 

In neuerer Zeit hat man versucht, einen direkten Bronzedruck herzustellen, also die Bronze selbst auf zutragen und zum Abdruck zu bringen. Man verfÃ¤hrt hierbei nach den Angaben des renommierten Buch druckers GrÃ¼ber in Leipzig in der Weise, dass man auf kaltem Wege 1 Teil Gummi in 2 Teilen Glycerin lÃ¶st und in dieser LÃ¶sung die Bronze verreibt. Das Resultat ist ein leidlich zufriedenstellendes, hat aber 

den einen grossen Ãœbelstand, dass der Druck einer grÃ¶sseren Feuchtigkeit nicht zu widerstehen vermag. Durch Lackieren der betreffenden Drucksachen ist derselbe jedoch zu Ã¼berwinden. 

VollstÃ¤ndig unempfindlich gegen Wasser und Ã–l, Licht und WÃ¤rme ist dagegen der nach dem patentier ten Wohlfarthschen Verfahren hergestellte Bronze druck. Derselbe wird erzeugt durch eine Farbe, welche besieht aus 1 Gewichtsteil Bronze und 2 Gewichtsleilen Wasserglas (kieselsaures Kali oder 

Vignette von J. G. Schelter & Giesocke. 

Natron), fein miteinander verrieben. Diese Farbe trocknet indes sehr schnell , weshalb rascher Druck unbedingt notwendig ist. Im Notfalle kann man sie aber mit 10 â€” 12Â°/o Wasser oder 5 â€” 10Â°/o Zucker sirup, welch letzterer Zusatz ihr Ã¼berhaupt mehr KÃ¶rper gibt, verdÃ¼nnen. Das Waschen der Formen und des Farbekastens muss mit heissem Wasser oder Ã–l geschehen, um einer Verkittung der Farbe vorzu beugen. 

Neuerdings haben auch die Buchdruckfarben fabriken die Anfertigung solcher Bronzefarben zum direkten Druck in die Hand genommen. Das Resultat ist aber, gegenÃ¼ber dem AufstÃ¤uben mit pulverisierter Bronze kein ganz befriedigendes, weil die Farben keinen genÃ¼genden Bronzeglanz zeigen und sich immerhin nicht ganz leicht verdrucken lassen. Eine in Amerika hergestellte Farbe soll allerdings diese ÃœbelstÃ¤nde nicht haben, vielmehr auf jede Art von Papier einen
metallglÃ¤nzenden Druck geben. Das Pfund dieser Farbe kostet freilich beinahe 17 Mark. Sie zu prÃ¼fen hat Verfasser Dieses noch nicht Gelegenheit gehabt. 

13* 
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16. Der Blattgolddruck. 

Der Blattgolddruck bedingt zwar nur ein sehr einfaches Verfahren, bedarf aber immerhin einiger Fertigkeit, um die zu liefernden Arbeiten gut aus fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. Zu beobachten ist dabei folgendes : Zum Vordruck nehme man entweder Goldocker oder auch GrÃ¼n mit einem Lackzusatz, reibe diese Farbe mit starkem, gutem, altem Firnis tÃ¼chtig durch, reibe auch die Walze gut und gleichmÃ¼ssig ein und trage alsdann, nachdem man die Form wie jede andere 

durch diesen dort noch gehalten wird, und fange dann an, den Abzug zu belegen, indem man das der Hand entgegengesetzte Ende des Goldblatts auf den Abzug legt und nach und nach, so schnell als mÃ¶glich das ganze Blatt auf den Abzug niederdrÃ¼ckt, dasselbe dann fahren lassend und dabei vorzÃ¼glich berÃ¼cksichtigend, dass man die feinern Stellen zuerst mit Gold belegt, um das schnelle Eintrocknen des Firnis soviel als mÃ¶glich zu verhÃ¼ten. Dieses Eintrocknen hat man am
meisten bei zu wenig geleimten Kreidepapier zu befÃ¼rchten, weil bei diesem der Firnis sehr leicht einzieht. 

zugerichtet hat, mit der Walze auf, sehe aber ja da rauf, dass die ganze FlÃ¤che der Form hinreichend und gleichmÃ¤ssig mit Farbe gedeckt ist, vermeide hierbei auch die Farbe zu dich aufzutragen, damit dieselbe nicht durch das Gold durchdringt, also den Druck blind erscheinen lÃ¤sst. 

Ist nun ein Abzug gemacht worden, und hat man sich vorher zum mÃ¶glichst sparsamen Verbrauch die GoldbÃ¼chelchen so geschnitten, dass ein oder mehrere BlÃ¤ttchen den Druck gerade bedecken (man wird oft ein ganzes und ein halbes oder ein viertel Blatt oder auch weniger brauchen), so nehme man das BÃ¼chelchen so schnell wie mÃ¶glich zur Hand, fasse es, nachdem man jedesmal das leer gewordene, zur Zwischenlage dienende Papier einfach zurÃ¼ck geschlagen, beim
RÃ¼cken, so dass das BlÃ¤ttchen 

Bei der ganzen Manipulation ist Gewandtheit und Ãœbung die Hauptsache. 

Ist nun der ganze Abdruck mit Gold belegt und dasselbe mit einem reinen, weichen Tuch oder Watte etwas auf der Vorderseite festgedrÃ¼ckt worden, so wende man den Abzug behutsam um und streiche denselben auf der RÃ¼ckseite krÃ¤ftig, damit sich da3 Gold Ã¼berall fest anlegt, lasse die so hergestellten AbzÃ¼ge gut trocknen und reibe spÃ¤ter mit weicher Watte das Ã¼berflÃ¼ssige Blattgold ab. Bemerken mÃ¼ssen wir hierbei noch, dass es, wenn man es haben kann, fÃ¼r den
Blattgolddruck besser ist, wenn man die mit Gold belegten AbdrÃ¼cke durch eine Steindruck- oder Satinierpresse (auf Stahlplatten) gehen lassen kann, weil sich das Gold dadurch fester anlegt und mehr GlÃ¤tte erhÃ¤lt. Viele Drucker 
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verfahren, um das Gold fest auf dem Abdruck haftend zu machen, auch so, dass sie den belegten Bogen wieder in die Funkturm bringen, einen nach oben reinen Bogen Ã¼ber die natÃ¼rlich nicht eingewalzte Form decken und noch einmal Druck geben. 

Mit Vorteil und ohne dem Druck zu schaden, wird man dies aber nur thun kÃ¶nnen, wenn man sehr vorsichtig beim Auftragen der zum Vordruck dienenden Farbe verfuhr, denn druckte man mit zu viel oder zu fetter Farbe, so dringt diese infolge des 

Wachs zugesetzt und so lange darin verrÃ¼hrt bis es vollstÃ¤ndig geschmolzen ist. Die Mischung wird dann vom Feuer entfernt und noch ferner so lange gerÃ¼hrt, bis sie vollstÃ¤ndig erkaltet ist. â€” 

Auf Arbeiten mit feinem Detail ist das Verfahren mit Blattmetall, mindestens mit unechtem, nicht wohl anwendbar; Bronzieren und nachheriges Polieren thun hier bessere Dienste. 

Vergoldung mit echtem Blattgold ist viel schwie riger als solche mit gewÃ¶hnlichem Blattmetall. Wegen 

iclub (^andar 

ernenn/ hiermit J^Cerrn 

seinem ^U.itgliede. (jhemni/z, I. J^pr/7 IS9o. 

T.rilz Ji feister 

Spitze, Reihcneinfassung und Vignette von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei, innere Ecken von Ludwig Ã„ Mayer. Schriften von J. G. Schelter & Giesccko und Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei. 

auf das Gold ausgeÃ¼bten Druckes durch und macht das Gold blind. Wenn man irgend auf die vorhin beschriebene Weise, also durch einfaches Betupfen, das Gold zum Halten bringen kann , so ist es jeden falls fÃ¼r den nicht GeÃ¼bten besser, so zu verfahren, dafÃ¼r aber spÃ¤ter das GlÃ¤tten auf der Satiniermaschine vorzunehmen, wenn die Drucke gehÃ¶rig getrocknet sind; das Gold wird dann einen schÃ¶nen Glanz be kommen, wie man ihn ohne Satinage nie zu erreichen imstande
ist. Manche Drucker benutzen fÃ¼r den Blattgolddruck eine Farbe zum Vordruck, welche in folgender Weise gemischt wird: 2 Teile starker Firnis und 1 Teil venetianischer Terpentin werden gelinde Ã¼ber Kohlenfeuer erhitzt, sodann V*Â« Teil gelbes 

seiner ausserordentlichen DÃ¼nnheit darf es nicht un mittelbar auf die frische Farbe gelegt werden, welche es bald durchdringen wÃ¼rde; diese muss sich erst setzen und an ihrer OberflÃ¤che ein wenig trocknen, ehe mit dem Vergolden begonnen werden kann. 

17. Der Monogrammdruck. 

Der Monogramtndruck beruht im wesentlichen auf den Prinzipien des Kupferdrucks: Ein etwa eine Achtelpetit vertieft in Stahl gravierter Stempel wird mit der zu verwendenden Farbe derart eingerieben, dass dieselbe die vertiefte Gravierung fÃ¼llt , von der glatten OberflÃ¤che wird ferner, ganz wie bei der 
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Stahlplatte, die Farbe rein abgewischt und der Stem pel dann geprÃ¤gt. Es handelt sich hier also um eine farbige Wiedergabe der vertieft gravierten Zeichnung und nur ein solches Verfahren lÃ¤sst einen zarten, scharfen und durch die PrÃ¤gung ('s. im nÃ¤chsten Heft | gefÃ¤lligen Druck zu. nicht aber eine Ilochdruckplatte, wie solche fÃ¼r Buchdruck erforderlich ist, denn diese vermag weder ein Relief zu verleihen, noch vermag sie die feinen Linien in so zarter und reiner Weise wiederzugeben,
wie die vertiefte Druckplatte. Dass nun aber nicht alle und jede vertieft gravierte Platte fÃ¼r diese Druckmanier verwendbar ist, wird dem Leser einleuchten; die Platten dÃ¼rfen nur eine seichte Gravierung und nicht zu krÃ¤ftige, fette Linien zeigen. 

FÃ¼r den Monogrammdruck eignet sich am besten die Balancierpresse, vorausgesetzt, dass sie zum bequemen Herausnehmen des den Stempel tragenden Teiles eingerichtet ist. Man kann jedoch solche Drucke ebensogut auf jeder andern zum PrÃ¤gen geeigneten Presse, mit vielem Vorteil sogar auf den Tiegeldruck- Accidenzmaschinen anfertigen, da man bei ihnen den Stempel zum bequemen Einreiben vor sich hat. 

Das Einreiben der Farbe geschieht entweder mit einem schmalen, spachtelarligen Messer und kann in diesem Fall eher als Einstreichen bezeichnet werden, oder es geschieht mit einem weichen Lappen , einer feinhaarigen BÃ¼rste, neuerdings auch mitunter mit einem aus ganz weicher Gelatinewalzenmasse ge fertigten kleinen Ballen, wie auch die in der Hand presse oder Tiegeldruckmaschine zu druckenden Platten sich leicht mit einer sehr weichen Gelatine walze einfÃ¤rben lassen , wenn sie in
der Gravierung seicht gehalten sind. Das Abwischen geschieht mit einem weichen Lappen, dem ein Polieren mit dem Handballen oder Nachreiben mit Leder folgt. 

Die Anfertigung der Matrize fÃ¼r diese Druck manier erfolgt ganz in derselben Weise, wie bei jeder gewÃ¶hnlichen PrÃ¤garbeit; von ihrer SchÃ¤rfe hÃ¤ngt erklÃ¤rlicherweise auch das gute Resultat des farbigen Reliefs ab. NÃ¤heres Ã¼ber die Anfertigung der Matrize sehe man im nÃ¤chsten Heft. (Fortsetzung folgt.) 

Ãœber Kopierdruck. 

^irT^n letzter Zeit sind so hÃ¤ufig Anfragen betreffs jÂ§J^ einer, sichere und gute Resultate ergebenden AusfÃ¼hrung des Kopierdrucks an uns gerichtet worden, dass wir es bei der heutigen vielfachen Verwendung desselben fÃ¼r angemessen halten, die Methode im Archiv eingehender zu beschreiben , um unseren Lesern eine gute AusfÃ¼hrung derselben zu sichern. 

Herr Sening, von der Firma Frey <("â€¢ Sening, Farbenfabrik in Leipzig, hatte die GÃ¼te, das Nach stehende zu ergÃ¤nzen und zu revidieren und zweifeln wir nicht , dass der Artikel fÃ¼r unsere Leser von Nutzen sein wird, da Herr Sening auch als Fabrikant von Kopierfarben einen grossen Ruf besitzt und deren Behandlung und Verwendung grÃ¼ndlich versteht. 

Der Kopierdruck wird angewendet, um von wich tigen Formularen, wie Rechnungen, Frachtbriefen, Preislisten etc. nicht nur eine Kopie des Hinein geschriebenen, sondern auch des Gedruckten, also eine ganz vollstÃ¤ndige Kopie des Formulars zu haben. 

Die zu diesem Zweck angewendeten Farben ent halten keine Fettsubstanzen . sind vielmehr leicht in Wasser lÃ¶slich, sie dÃ¼rfen deshalb auch beim Druck durchaus nicht mit Fettsubstanzen in BerÃ¼hrung ge bracht werden, sollen sie ihre KopierfÃ¤higkeit behalten. Aus diesem Grunde mÃ¼ssen Walzen. Schrift. Farbe tisch etc. vor AusfÃ¼hrung des Kopierdruckes mit scharfer Lauge abgewaschen werden, wie auch am besten nur Walzen aus alter Leim- und Sirupsmasse Verwendung
linden, weil neue sogenannte englische Masse das Waschen mit Wasser nicht vertrÃ¤gt; man nehme zum Beinigen der Walzen und der Form vor dem Fortdrucken auch nur reine Putzlappen, die nicht bereits mit TerpentinÃ¶l oder Fett getrÃ¤nkt sind. 

Am empfehlenswertesten ist es. sich fÃ¼r den Kopierdruck besondere Walzen zu halten. Sollte es notwendig sein, fÃ¼r diesen Druck benutzte Walzen sofort anderweit zu verwenden, so wird zweimaliges Waschen, Einreiben mit gewÃ¶hnlicher schwarzer Farbe und hierauf abermals mehrmaliges Waschen notwendig sein, um einen guten Druck zu erzielen. 

Bevor mit dem Kopierdruck begonnen wird, ist die jetzt von allen Buchdruckfarbefabriken zu be ziehende Farbe mit der BÃ¼chse in heisses Wasser zu setzen und tÃ¼chtig durchzurÃ¼hren ; ist die Farbe dann noch zu dick, so kann sie mit warmem Wasser oder, wenn die Farbe zu rasch trocknet, mit wasser haltigem Glycerin verdÃ¼nnt werden. 

Zum Druck sind nur gut geleimte Papiere zu verwenden, indem schlecht geleimte die Farbe zu sehr aufsaugen und beim Kopieren nicht in der fÃ¼r eine gute Kopie nÃ¶tigen Menge wieder abgeben. Sollten die mit schwarzer Kopierfarbe hergestellten Drucke durch lÃ¤ngeres Liegen nicht mehr deutlich kopieren, eine Erscheinung, welche, bedingt durch Einfluss des verwendeten Papiers, mitunter eintritt, so lÃ¶se man in dem zum NÃ¤ssen des Kopierpapiers dienenden Wasser etwas
kristallisierte Soda auf (1 Teil Soda auf 40â€”50 Teile Wasser). Hierdurch wird die KopierfÃ¤higkeit der Farbe wieder hergestellt. 
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Wichtige VerÃ¤nderungen 

in der Fabrikation von 

Weilers Original-Liberty-Tiegeldruckmaschine. 

Â®Ã¤2Â©ie wichtigen VerÃ¤nderungen, welche in der fgPjSo Fabrikation von Weilers Original- Liberty- Tiegcldruckmaschine eingetreten, geben uns Veran lassung, dieser vortrefflichen Maschine eingehender zu gedenken und auf den neuen Prospekt hinzuweisen, welchen der Generalvertreter der Fabrik, Herr Alexander Waldow, dem heutigen Heft beigelegt hat. 

Die Brauchbarkeit dieser Maschine ist, so glauben wir durch die enorme Anzahl derselben, welche man in Deutschlands angesehensten Offizinen mit dem grÃ¶ssten Vorteil benutzt , so hinlÃ¤nglich bewiesen, dass wir uns einer besonderen Empfehlung wohl ent halten, vielmehr nur auf die neuesten Verbesserungen derselben in letzter Zeit und auf den Druck der zahlreichen MusterblÃ¤Mer unseres Archiv hinweisen kÃ¶nnen, die seit beinahe 20 Jah ren ohne Unterbrechung auf Original- Liberty
- Maschinen gedruckt, sÃ¤mtlich der beste und augenscheinlichste Beweis dafÃ¼r sind , dass diese Ã¤lteste, so hÃ¶chst ein fache und deshalb leicht zu behandelnde Maschine sowohl fÃ¼r gewÃ¶hnlichen .Schwarzdruck wie fÃ¼r den kompliziertesten Farbendruck allen Anforder ungen genÃ¼gt, die man an eine gute Tiegeldruchmaschine stellen kann. 

Die wichtigen VerÃ¤nderungen, welche in der Fabrikation der Liberty eingetreten sind, beziehen sich zunÃ¤chst auf den Bau zweier neuer Formate und zwar eine GrÃ¶sse von 28 : 43 und einer solchen von 37 : 56 cm innerer Bahmenweite, so dass jetzt mit 6 passenden GrÃ¶ssen allen Anforderungen genÃ¼gt ist. 

Sie beziehen sich ferner: 1. Auf eine neue Aus rÃ¼ckvorrichtung des Drucktiegels zum Abstellen des Druckes bei jeder beliebigen Stellung des Tiegels, vermittelst eines hÃ¶chst einfachen und solid kon struierten Mechanismus. Derselbe befindet sich an der dem Einleger zugekehrten Tiegelseite, ist leicht zu handhaben, wirkt zuverlÃ¤ssig und kann nie in Un ordnung geraten. Auch beeintrÃ¤chtigt derselbe in keiner Weise die SoliditÃ¤t der Maschine, wie dieses bei fast allen Ã¤hnlichen
Vorrichtungen anderer Tiegel druckmaschinen der Fall ist. 

2. Eine Extra- Farben-Verreibung mittelst Metall- Verreiber fÃ¼r solche FÃ¤lle, wo mit schwer zu ver reibenden Farben gearbeitet wird, beim Druck von vollen grossen Tonplatten, guillochierten Platten, fetten Linien etc. Diese Beiber, von denen schon einer in den meisten FÃ¤llen genÃ¼gen wird, finden in den Lagerschlitzen der Walzen ihren Platz, sind also 

leicht einzulegen. Die Spindel der Beiber endigt in einem Vierkant, um zu verhindern, dass sich dieselbe dreht. Die rotierende Bewegung der BeiberhÃ¼lse da gegen wird durch ein auf der Spindel angeschnittenes Schneckengewinde zugleich zu einer nach rechts und links schiebenden. Es wird dadurch auf eine hÃ¶chst einfache Weise eine ganz vorzÃ¼gliche, unÃ¼bertreff liche Verreibung erzielt, sodass die Original-Liberty in diesem Punkte jetzt allen Anforderungen genÃ¼gt. 

3. Eine neue gerÃ¤uschlose Greiferbewegung, statt der bisher Ã¼blichen Spiralfeder - FÃ¼hrung. Durch diese Verbesserung arbeitet die Presse vollstÃ¤ndig ohne Anwendung von Federn, ein Vorteil, den keine andere Presse aufweist. Die Greifer arbeiten jetzt vollstÃ¤ndig gerÃ¤uschlos und kÃ¶nnen bei der Zurichtung in jeder beliebigen Stellung des Tiegels fest an diesen herangedrÃ¼ckt werden. 

Die VorzÃ¼ge der Liberty sind in dem heute bei liegenden Prospekt vollkommen richtig aufgefÃ¼hrt und wir zweifeln nicht, dass sÃ¤mtliche bisherigen KÃ¤ufer derselben diese VorzÃ¼ge anerkennen, bestÃ¤tigen und der Maschine das beste Lob erteilen werden. Ãœber Preise der Maschine, GrÃ¶ssen, Kaufbedingungen, Preise praktischer Dampfeinrichtung, der Metallreiber und schmiedeeisernen Bahmen etc. gibt der Prospekt ebenfalls eingehende Auskunft. Wir empfehlen den selben
deshalb der gÃ¼tigen Beachtung unserer ge ehrten Leser. 

Schriftprobenschau. 

on den nachstehend im Text abgedruckten neuen Schriften verdient ganz besondere Be achtung die Zierschrift AstrÃ¤a der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke. Elegant und originell in ihren Formen und gediegen in ihrem Schnitt stellt diese Schrift sich den besten Erzeugnissen der Ã¼ber aus thÃ¤tigen nur immer das Gediegenste schaffenden Giesserei in jeder Hinsicht ebenbÃ¼rtig zur Seite. Es kann ihr nicht fehlen, dass sie zahlreiche Liebhaber linden und bald die elegantest
ausgestatteten Acci- denzien schmÃ¼cken wird. 

Eine Schrift, wie sie der Buchdrucker bei Aus fÃ¼hrung von sogenannten merkantilen Arbeiten sehr oft verwenden kann, verÃ¶ffentlicht Wilhelm Woell- mers Schriftgiesserei im vorliegenden Hefte in einer breiten fetten Renaissance. Nicht nur als Titelschrift, sondern auch als Auszeichnungsschrift in Preislisten und derartigen Drucksachen werden die kleineren Grade stets eine wirksame Verwendung finden, da sie 
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trotz ihrer krÃ¤ftigen Zeichnung; sehr leicht leserlich sind, wÃ¤hrend die grÃ¶ssern Grade sich zum Salz von Titelzeilen, die sich ganz besonders hervorheben sollen, so vorzÃ¼glich eignen, wie kaum eine andere vorhandene Schriftart. Dass sich die Zeichnung der Schrift im Renaissancecharakter hÃ¤lt, ist ihr als ein weiterer Vorzug anzurechnen, denn es ist unverkenn bar, dass sich der Geschmack im neueren Aoeidenz- buchdruck immer mehr auch bezÃ¼glich der Schriften der Renaissance
zuneigt und deshalb ist jede wirk lich gute Neuheit an Renaissanceschriften als eine schÃ¤tzenswerte Rereicherung unseres Typenmaterials zu begrÃ¼ssen. 

Einige in der Zeichnung recht gut gelungene Vignetten, zu einer grÃ¶sseren Kollektion gehÃ¶rig, 

Eine hÃ¼bsche Ecke nebst 3IittelstÃ¼cJc, Eichen laub darstellend, daher fÃ¼r festliche Veranstaltungen von Turnvereinen, Forstversammlungen und Festlich keiten von ForstmÃ¤nnern etc. etc. geeignet, liefert uns Faul Leutemann in Leipzig, dessen bis jetzt erschie nene Vignettenkollcktionen sich hereits grosser Re- liebtheit erfreuen. Auch diese reichen Ecken werden bestens ihren Zweck erfÃ¼llen. Wir werden dieselben demnÃ¤chst unseren Lesern auf einem unserer Muster blÃ¤tter in
gefÃ¤lliger Druckausstattung vorfÃ¼hren. 

Zu den verschiedenen vorzÃ¼glichen Neuheiten an Schreibschriften, welche wir in jÃ¼ngster Zeit den Lesern unseres Archi v vorzufÃ¼hren Gelegenheit hatten, gesellt auf einer recht sauber gedruckten Reilage zum heutigen Hefte die Schriftgiesserei Bauer & Co. 

Originabatz von Julius Klinkhardt. 

erhielten wir ebenfalls von Wilhelm Wocllmers Schrift giesserei. Am rechten Platz verwendet, werden sie 

Ecko und Mittelstack von Paul Leutemann in Leipzig. 

die betreffenden Arbeiten auf eigenartige Weise schmÃ¼cken; an Liebhabern fÃ¼r diese Vignetten wird es deshalb gewiss nicht fehlen. Wir verwenden eine derselben zu einem Reispiel auf Seite 197/198. 

als Originalerzeugnis eine Triumph-Schreibschrift; wir mÃ¼ssen gestehen, dass diese Schrift den ihr beigelegten stolzen Namen nicht ohne alle Berechtigung fÃ¼hrt. Die schlichte, dabei aber hÃ¶chst elegante Zeichnung dieser Schrift macht sie zu einer der schÃ¶nsten vorhandenen Schreibschriften, welche jeder Drucksache zur Zierde werden wird. Wir zweifeln nicht, dass die Rauersche Triumph- Schreibschrift bald in zahlreichen Druckoffizinen an zutreffen sein wird. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

as Probenblatt Q. ein Unischlagtitel, welches wir dem heuligen, 6. Heft beilegen, ist bezÃ¼g lich der Schriften, wie der hÃ¶chst eleganten Ein fassungen und Ecken ausschliesslich aus neuen Erzeugnissen der Schriftgiesserei Wilhelm Gronau gesetzt und genau in denselben prÃ¤chtigen Farben gedruckt, welche genannte Druckerei und Giesserei 



Zierschrift â€žAstrÃ¤a" der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

No. 139G. Cicero. 68 a 28 A = '/i Satz ca. 3.6 Kilo, a Kilo M. 7.30. 

OSKAR ALFRED Prinrregent von Bayern MAX FRIEDRICH 

No. 1397. Tertia. 52 a 22 A â€” Satz ca. 4.6 Kilo Ã¤ Kilo M. 6.80. 

Leipzig Riesa Dresden. STAATSBAHNEN Halle Sorau Guben 8 

No. 1398. Text. 36 a 16 A = '/> Satz ca. 4.9 Kilo, Ã¤ Kilo M. 6.80. 

SFEST Turnverein FAHNENW1 

No. 1399. Doppclmittol. 24 a 10 A = Vi Satz ca. 5.9 Kilo, Ã¤ Kilo M. 6.30. 

P 

No. 1400. 3 Cicero. 16 a 8A = tyi Satz ca. 7.2 Kilo a Kilo M. 6 30. 

No. 1401. 4 Cicero. 12a 6 A --- '/i Satz ca. 10 Kilo, a Kilo M. 6.20. 
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Spitze von Nies Nachf. in Frankfurt a. M. 
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Fette Renaissance von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 1080. Nonparcil. Minimum 4 Kilo Ã¤ Kilo M. 8.â€”. Chinesische SeerÃ¤uber Der Trompeter von SÃ¼kklngen 

No. 1081. Petit. Minimum 5 Kilo Ã¤ Kilo M. 6.â€”. 

Poesie Kunst Schiller und Goethe Handwerk 

No. 1082. Korpus. Minimum G Kilo a Kilo M. 5.70. 

Regatta Hamburg und LÃ¼beck 

No. 1083. Cicero. Minimum G Kilo Ã¤ Kilo M. 5.70. 

Kasematte Herzog von Brabant 

No. 108t. Mittel. Minimum 7 Kilo Ã¤ Kilo M. 530. 

Erfindung der Buchdruckerkunst 

No. 1085. Tertia. Minimum 8 Kilo Ã¤ Kilo M. 5.20. 

Indien Kanonenboote 

No 1086. Text. Minimum 10 Kilo Ã¤ Kilo M. 4.80. 

Portugiesische Colonie 

No. 1087. Doppelmittel. Minimum 12 Kilo Ã¤ Kilo M. 4.00. 

Helena Flor 

No. 1088 Kleine Kanon. Minimum 12 Kilo Ã¤ Kilo M. 4.50 

Mailand SÃ¼dsee 

Einfassung von F. A. Brockhaus in Leipzig. 
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fÃ¼r das, aus derselben Einfassung gesetzte, dem Musteraustausch beigegebene Blatt verwendete. Die gesamte Komposition dieser Probe, wie das herrliche und harmonische Kolorit lassen das Blatt als eine hervorragende Leistung der Gronauschen Druckerei im Interesse der Giesserei dieser Firma erscheinen. 

Blatt U zeigt gleichfalls einen Umschlagtitel, welcher sich durch die gefÃ¤llige und geschmackvolle Ausstattung des Textes mit Hilfe der neuesten und elegantesten Schriften in vorteilhafter Weise aus zeichnet. Von der reichen und schÃ¶nen Umrahmung, zu der die Viktoriaeinfassung von Numrich & Co., Ecken von J. G. Schelter & Giesecke und eine Kopf leiste von der Schriftgiesserei Flinsch Verwendung fanden, lÃ¤sst sich wohl dasselbe sagen. 

Blatt P bringt wieder zwei im Satz einfach gehaltene und nur in zwei Farben gedruckte Fak turenkÃ¶pfe, deren einen, den unteren, wir der GÃ¼te der Firma J. G. Scheiter & Giesecke verdanken, wÃ¤hrend wir den oberen aus der ebenso schÃ¶nen, wie verwendbaren Einfassung Nr. 232i â€” 31 der Schriftgiesserei Flinsch setzten. Zu diesem Kopf fanden ferner die Renaissance-Ornamente von Julius Klinkhardt passende Verwendung. 

Auf den BlÃ¤ttern Q und U haben wir die Bezugs quelle fÃ¼r die verwendeten Farben angegeben, bezÃ¼g lich des Blattes P bemerken wir, dass der zur Verwendung gekommene grÃ¼ngraue Ton gemischt wurde aus Miloriblau, ViridingrÃ¼n und Zinkweiss, wÃ¤hrend fÃ¼r den Aufdruck ein Schwarzbraun von Frey ds Sening zur Verwendung kam. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Blatt Q. NÃ¤heres unter Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

Blatt U. Spitze von Nies Nachf., Einfassung von Numrich & Co., Kopfleiste von der Schriftgiesserei Flinsch, â€¢Â°Â°o, innere Ecken, SchlussstÃ¼ck von J. G. Schelter & Giesecke, Thematischer Leitfaden von Emil Berger, Parsifal von Wilh. Gronaus Schriftgiesserei , Richard Wagner von Ludwig & Mayer, Ã¼ber den Sagenstoff etc. von Wilh. Woellmers Schrift giesserei, die Ã¼brigen Zeilen von Brendler & Marklowsky. 

Blatt P. (Oberer Kopf) Einfassungen und Rechnung fÃ¼r von der Schriftgiesserei Flinsch, â– ">", Rudidruckerei etc., MoellerstrÃ¶m Stralsund. No. 304 von J. G. Schelter & Giesecke, Friedrich MoellerstrÃ¶m. Stralsund (Miltelschild) von Nies Nachf., Telegr.-Adr. etc. von Benj. Krebs Nachf. Gegr. 1H85 Arndtstr. 2. von Brendler & Marklowsky. (Unterer Kopf) Originalsatz von J. G. Schelter & Giesecke. 

Zeitschriften und BÃ¼chersehau. 

â€” f Â»Almanach der Buchdrucker 1890.Â« Unter Mit wirkung mehrerer Fachgenossen herausgegeben von Heinrich Faber. Dritter Jahrgang, Wien, Druck und Verlag der Genossenschaftsbuchdruckerei. â€” Bei der etwas ver spÃ¤teten ErwÃ¤hnung des dritten Jahrganges dieses Almanachs kÃ¶nnen wir bezÃ¼glich Zusammenstellung und Ausstattung nur dasselbe gÃ¼nstige Urteil aussprechen, wie Ã¼ber die beiden frÃ¼heren JahrgÃ¤nge. Der Buchdrucker, speziell der
Ã¶sterreichisch-ungarische findet in dem Buche Alles, was ihm wissenswert und interessant erscheinen kann. Mit technischen und historischen AufsÃ¤tzen wechseln andere, die Verbandsorganisationen und das Vereinsleben eingehend behandelnde ab. Sehr reichhaltig sind die Nachschlags verzeichnisse, in welchen jeder gesuchte Gegenstand schnell aufzufinden ist. Die Gegenseite des Titelblattes ist mit dem PortrÃ¤t Karl Hussars, eines fÃ¼r die Gesamtgehilfen schaft eifrigst thÃ¤tig gewesenen
Kollegen, geziert. 

â€” t Â»Jahrbuch der Photographie und Reproduktions technik fÃ¼r das Jahr 1890.< Unter Mitwirkung hervorragender FachmÃ¤nner herausgegeben von Josef Maria Eder. Vierter Jahrgang. Mit 78 Holzschnitten und Zinkotypien im Text und 20 artistischen Tafeln. 400 Seiten Oktav. Halle a. d. S. Druck und Verlag von Wilhelm Knapp. â€” Der vorliegende vierte Jahrgang der Â»Photographie und Reproduktions technikÂ« schliesst sich in seiner Anordnung vollkommen den frÃ¼her
erschienenen JahrgÃ¤ngen an. Die freundliche Aufnahme und die rasch steigende Verbreitung, welche das Jahrbuch gefunden hat, zeigt, dass das Bestreben des Herausgebers, den Fortschritt auf dem gesamten Gebiete der wissenschaftlichen und praktischen Photographie Ã¼ber sichtlich darzustellen und hierbei das Wichtigste von dem Unwesentlichen zu scheiden, die Zustimmung der Fachkreise gefunden hat. Die artistischen Beilagen sind von den namhaftesten Kunstanstalten in dem
betreffenden Fach geliefert worden. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. 50jÃ¤Jiriges : Am 8. April der Bucli- druckerei-Besitzer Franz Olckers in Firma Olckers & Sohn in Fulda. â€” Am 21. April der Korrektor Eduard RadstÃ¼bner in Leipzig, derselbe ist seit -10 Jahren in der Offizin von Ackermann & Glaser daselbst thÃ¤tig. â€” Am -i. Mai der Setzer Wilhelm Wille in Rraunschweig. â€” Am 10. Mai der Korrektor Alexander Diboicsky in der Offizin von Friedrich Jasper in Wien. â€” Der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Regierungs druckerei von
Ferd. Struck in Stralsund, Herr C. Ahrendt daselbst. â€” 2Ã¶jaliriges: Am 1. Mai der Faktor Paul KÃ¼hn in Leipzig. 

â€” Gestorben. Am 12. April der Buchdruckereibesitzer J. Herzog in ZÃ¼rich. â€” Am 2i. April der Faktor der k. k. Hof- und Staatsdruckerei Herr Carl Zettler in Wien. 

â€” GeschÃ¤ftliches. Die Schriftgiesserei von Emil Rerger in Leipzig -Reudnitz ist in den Besitz der Herren Gustav Reinhold in Rerlin und J. Neumann in Neudamm Ã¼ber gegangen, welche dieselbe in der bisherigen Weise unter der alten Firma fortfÃ¼hren werden. â€” Die unter der Firma Fr. KaraÃŸat in RrÃ¼nn betriebene Buchdruckerei ist von Herrn Leopold Karafiat Ã¼bernommen worden, welcher sie unter eigener Firma weiterfÃ¼hrt. 

13* 
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Auszeichnungen. Von Sr. Maj. dem KÃ¶nig von Sachsen ist dem Buchdruckereibesitzer Kommissionsrat Beichardt in Dresden aus Anlass seines jÃ¼ngst begangenen 50jÃ¤hrigen BerufsjubilÃ¤ums das Ritterkreuz 2. Klasse vom Albrechts- Orden verliehen worden. Ebenso den Herren Stadtrat Wilhelm Volkmann und Dr. Oskar von Hase, Inhaber der unter der Firma Breitkopf & HÃ¤rtel bekannten Buch- druckerei, sowie Herrn Dr. phil. Bruno Giesccke, Mitinhaber der Firma Giesccke
& Devrient in Leipzig und Buchdruckerei besitzer Gerlach in Freiberg dasselbe 1. Klasse. â€” Der Obermaschinenmeister Ã¼hlenhoff in Bremen, seit 50 Jahren in der SchÃ¼nemannschen Buchdruckerei daselbst thÃ¤tig. erhielt vom Kaiser die Verdienstmedaille zum Kronenorden. 

â€” Die Firma Beit & Philippi, Farbenfabrik in Ham burg und Stassfurt, legt dem heutigen Heft eine Probe von Geraniumlack G fÃ¼r Buch- und Steindruck bei. Der Ge- raniumlack G empfiehlt sich bei seiner prÃ¤chtigen und krÃ¤ftigen Nuance ganz besonders auch fÃ¼r den Kalender druck, da er leichter und ausgiebiger ist, wie die sich im Handel befindenden >â€¢ KalenderrotÂ« und seine Verwendung sich demnach weit billiger stellt, wie jene, jetzt so hÃ¤ufig zu solchem Druck
benutzten Farben. 

â€” Die Firma Hamm <Â£â–  Seemann in Leipzig legt dem heutigen Heft eine zweite Probe ihres Zierrat bei. Auch diese enthÃ¤lt, wie die in Heft 5 verÃ¶ffentlichte, zahlreiche sehr schÃ¶ne Leisten und Vignetten zu sehr billigen Preisen. 

â€” Preisaufgabe. Die Redaktion des Â»StereotypeurÂ« in NÃ¼rnberg setzt in No. 4 genannten Blattes 3 Preise fÃ¼r die Beantwortung folgender Frage aus : 

â€¢Um wie viel Prozent verflÃ¼chtet das Stereotypmctall bei tÃ¤glichem Umguss ?Â« 

Oder: 

Â»Wie viel Kilo Verlust fÃ¼r KrÃ¤tzeabsonderung und Ver dampfung sind pro Jahr und auf 100 Kilo Stereotyp metall bei tÃ¤glichem Umschmelzen anzunehmen VÂ« FÃ¼r die sachgemÃ¤sse Beantwortung vorstehender Frage setzt die Redaktion drei Preise aus und zwar: 1. Preis M. 30.â€”, 2. Preis M. 20.â€”, 3. Preis M. 10.â€”. Die Ver teilung der Preise erfolgt bis 1. Juli 181)0. Zur Mitarbeiter schaft ist jeder Fachgenosse eingeladen. 

â€” Der Allgemeinen UnterstÃ¼lzungskasse der Buchdrucker Dresdens hat Herr Kommissionsrat Julius Reichardt daselbst eine im Jahre 1891 in Wirksamkeit tretende Stiftung gemacht. Dieselbe besteht in zehn Wohnungen, die in den von Herrn Reichardt demnÃ¤chst auf LÃ¶btauer Flur zu erbauenden FamilienhÃ¤usern gelegen sind. Diese Wohnungen sollen an dortige hilfsbedÃ¼rftige und wÃ¼rdige Buchdrucker oder Gehilfen verwandter Branchen unentgeltlich Ã¼berlassen werden.
Wir hatten Gelegenheit, die PlÃ¤ne zu diesen imposanten, unter einem Dach gelegenen FamilienhÃ¤usern, die durch einen hÃ¶heren Mittelbau und zwei ebenfalls erhÃ¶hte Seitenbauten eine prÃ¤chtige, abwechslungsreiche Facade erhalten, zu sehen, und kÃ¶nnen den spÃ¤teren Be wohnern gratulieren, in so gesunden, gerÃ¤umigen und luftigen RÃ¤umen wohnen zu kÃ¶nnen. 

â€” Die Innung Dresdner Buchdruckereibesitzer hielt am 23. April ihre statutengemÃ¤sse Vierteljahres-Versammlung im Vereinslokale ab. Nach erfolgter BegrÃ¼ssung der neu eingetretenen Mitglieder wurden 18 Lehrlinge von der Innung aufgenommen und 11 Ausgelernte zu Gehilfen gesprochen. Hierauf erstattete der Vorsitzende Bericht Ã¼ber die VorgÃ¤nge des verflossenen Vierteljahres; unter Anderem teilte derselbe mit, dass dem Inhaber der Arnoldischen Buchhandlung, Herrn
Golditz, wie auch Herrn 

Kommissionsrat Reichardt zu ihren kÃ¼rzlich stattgefundenen JubilÃ¤umsfeiern die GlÃ¼ckwÃ¼nsche der Innung Ã¼bermittelt worden sind; lobend wurde erwÃ¤hnt und zur Nacheiferung empfohlen, dass von einigen Freunden der Fachschule zur GrÃ¼ndung einer Fachschulbibliothek eine grÃ¶ssere Anzahl BÃ¼cher gewidmet wurden, wie auch dem Geschenkgeber eines Bildes der am Wettiner Festzuge beteiligten Buch drucker der gebÃ¼hrende Dank ausgesprochen ward. Ferner
wurde bekannt gegeben, dass der Stadtrat zu Beisitzern fÃ¼r das Gewerbeschiedsgericht die Innungsmitglieder Hein rich Niescher, Arthur SchÃ¶nfeld und Oskar Siegel ver pflichtet hat. Einer Aufforderung des Allgemeinen Deutschen Buchdrucker- Vereins zufolge, wÃ¤hlte die Versammlung hierauf eine fÃ¼nfgliedrige Kommission zur Aufstellung eines Normal-Druckpreise-Tarifs. Die von dort weiter gewÃ¼nschte Ã„usserung Ã¼ber Regelung des Submissions wesens und des
Arbeitsnachweises fÃ¼r die Gehilfenschaft wurde dem Vorstande Ã¼berlassen. Herr Heinichen referierte hierauf Ã¼ber die Fachschule und Ã¼ber die der Innung fÃ¼r dieses Jahr durch dieselbe entstehenden nicht unbedeuten den Kosten. Man beschloss, diejenigen Lehrlinge, welche 1 Jahr die Fortbildungsschule und 2 Jahre die Fachschule besucht haben, vom Besuch der dritten Fachschulklasse zu entbinden. Die Mitglieder wurden aufgefordert, fÃ¼r pÃ¼nktlichen Schulbesuch der
Lehrlinge Sorge zu tragen. Schliesslich berichtete noch Herr Niescher Ã¼ber die statt gefundene GehilfenprÃ¼fung, an welche sich eine mÃ¼ndliche Kritik der gelieferten Arbeiten seitens der Herren Fach lehrer gegenÃ¼ber den geprÃ¼ften Lehrlingen angeschlossen habe. Diese Einrichtung hat sich gut bewÃ¤hrt, so dass fÃ¼r die Folge daran festgehalten werden soll, auch konnte das Resultat der PrÃ¼fung im Allgemeinen als ein gÃ¼nstiges bezeichnet werden. 

â€” Im August dieses Jahres findet in Antwerpen die dreihundertjÃ¤hrige Gedenkfeier fÃ¼r Christoph Plantin, den berÃ¼hmten Buchdrucker, dessen Offizin nunmehr das be kannte Plantin-Moretus-Museum bildet, statt. Um dieselbe Zeit wird auch die neue GemÃ¤ldegalerie und das neue Altertumsmuseum feierlich eingeweiht werden. Es hat sich nun ein grosser Ausschuss gebildet, welcher einen bibliographischen Kongress nach Antwerpen berufen will. Die Â»Conference du livreÂ« , wie
sich der Kongress nennt, soll alle Fragen des internationalen Buchhandels und Bibliothekwesens, des VerlagsgeschÃ¤fts, der einheitlichen und internationalen technischen Einrichtungen und Be zeichnungen des Buchdrucks, einheitlicher Grundlagen in der Buchbinderei etc. erÃ¶rtern und so die Vervollkomm nung des Weltverkehrs im Buchhandel anbahnen. 

â€” Neumodische Visitenkarten. In Kamerum wÃ¤chst eine Silberpappel, deren BlÃ¤tter die Form und GrÃ¶sse von LorbeerblÃ¤ttern haben, sich aber in ihren Ã¼brigen Eigen schaften wesentlich von diesen unterscheiden. Sie sind sehr dauerhaft, am Rande dicht behaart, silbergrau von Farbe und fÃ¼hlen sich wie Samt an. Ein industriÃ¶ser Berliner Kaufmann ist nun, wie man in den Zeitungen liest, auf die Idee gekommen, diese BlÃ¤tter als Visiten karten in den Handel zu bringen, da
Schrift, Druck und Malereien sich gleich gut auf ihnen anbringen lassen. Er hat seiner Erfindung den Namen Â»Emin-Pascha-Visiten- kartenÂ« gegeben. 

â€” Ein amerikanischer BÃ¼cherkatalog. Die Bibliothek des BÃ¶rsenvereins erhielt, wie das Â»BÃ¶rsenblattÂ« meldet, dieser Tage von Herrn A. Growoll in Newyork als Geschenk den soeben erschienenen: 



213 

Mannigfaltiges. 

21 1 

Annual American Catalogue 1889. Being the fÃ¼ll titles, with descriptive notes, of all books recorded in the Publishers' Weekly, 188!), with author, title, and subject index, publishers' annual lists and directory of publishers. New York, oflice of the > Publishers' Weekly, 1890. gr. 8Â° XV, 182, 132 Seiten. Gebunden 3Vi Doli. 

Abgesehen von dem Interesse , welches derselbe als SeitenstÃ¼ck zu dem deutschen Hinrichsschen Halbjahrs katalog hat, dÃ¼rfte besonders die Herstellungsweise des stattlichen Bandes beachtenswert sein. In einem Privat briefe spricht sich der Verfasser darÃ¼ber folgendermassen aus: Â»Ich schicke dem BÃ¶rsenverein den 1889 Band unseres > Annual CatalogueÂ«. der wegen seiner Herstellung vielleicht Anerkennung verdient. Der Katalog ist nicht auf gewÃ¶hn liche Art verfertigt , d.
h. er ist nicht gesetzt und von Typen gedruckt worden. Der Modus operandi, den wir ersonnen, ist, so weit ich weiss, einzig in seiner Art. Die nÃ¶tige Schrift zu setzen, wÃ¼rde uns genÃ¶tigt haben, einen so hohen Preis auf das Werk zu setzen, dass der gewÃ¶hn liche BuchhÃ¤ndler es nicht hÃ¤tte kaufen kÃ¶nnen, und der erste Zweck des Katalogs wÃ¤re damit verfehlt gewesen. Wir mussten also einen billigeren Prozess als Schriftsetzen erfinden. Im Jahre 1887 kam mir die Idee, die 52
Num mern des >Publisers' WeeklyÂ« fÃ¼r 1886 zusammenzuschneiden, die Titel in ein Alphabet zu bringen, sie auf abgemessene Seiten aufzukleben, diese photographieren zu lassen und auf Gelatineplatten zu Ã¼bertragen, von welchen, nachdem sie gehÃ¤rtet, gedruckt werden konnte. Das erste Resultat war nicht befriedigend. Die nÃ¤chsten zwei Jahre liess ich die wÃ¶chentliche Liste des Weekly elektrotypieren, die Titel aus einanderschneiden, und diese nagelte ich selber alpha betisch
auf abgemessene HolzblÃ¶cke, Titel fÃ¼r Titel, eine Arbeit, deren Qual und Plage sich nicht beschreiben lÃ¤sst. Dies erwies sich auch zu kostspielig, und da seit 1887 in ersterem Verfahren viele Fortschritte gemacht worden, beschloss ich noch einmal die Photographie zu benutzen, und das Resultat kÃ¶nnen Sie hiermit beurteilen. Ich schicke dem BÃ¶rsenverein auch einige der Originalseiten, damit Sie genau sehen mÃ¶gen, wie die Arbeit gemacht worden ist, was Ihnen vielleicht aus dieser
Beschreibung in der ungewohnten Sprache nicht so klar geworden ist. Es kommt mir vor, dass diese Arbeit als eine KuriositÃ¤t im Druckerhandwerk angesehen werden darf, wenn nicht als eine Erfindung in der Art BÃ¼cher herzustellen.Â« Ãœber die Herstellungsweise zu urteilen, mÃ¶ge sachverstÃ¤ndigeren Kollegen Ã¼berlassen bleiben. Die in dankenswerter Weise vom Verfasser mitgesandten ProbeblÃ¤tter geben einen Ein blick in dieselbe. Schreiber dieses kann nur sagen, dass, was
Lesbarkeit und Deutlichkeit betrifft, die AusfÃ¼hrung vorzÃ¼glich ist und nur an wenigen Stellen etwas zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤sst. 

â€” f Zu scharfe Lauge. Wenn man glaubt, dass sehr scharfe Laugen die Schrift besser reinigen, so ist dies ein Irrtum. Im Gegenteil ist die Reinigung unvollkommen, sie gibt der Schrift ein rÃ¶tliches Ansehn und macht sie zum oxydieren geneigter. Diese Thatsache lÃ¤sst sich unschwer erklÃ¤ren. Dem Schriftmetall ist in der Regel ein geringer Prozentsatz von Zinn beigemischt, das sich hauptsÃ¤chlich auf den Augen der Buchstaben niederschlÃ¤gt. Das Zinn begÃ¼nstigt die LeichtflÃ¼ssigkeit
der Metallkomposition, in dem sie den Widerstand derselben vermehrt. Potasche und Soda in kaustischen AuflÃ¶sungen greifen das Zinn an und bilden lÃ¶sliche Salze, zinnsaure Salze; das Auge der 

Buchstaben wird kÃ¶rnig und die Haarstriche verlieren ihren Zusammenhang und Oxydation ist die natÃ¼rliche Folge. Auch bÃ¤ckt bei Ã¼bermÃ¤ssig scharfer Lauge die Schrift viel eher zusammen. Bul. de l'Impr. 

â€” f Kontra Benzin als Formemcaschmittel. Gegen das oft empfohlene Benzin als Waschmittel fÃ¼r Galvanos, Ein fassungen, Vignetten und selbst Schrift erlieben sich nun auch Stimmen, welche manche Nachteile in diesem Ver fahren entdeckt haben. Sie behaupten nach den gemachten Erfahrungen, dass Benzin nicht die ganze Schrift oder den Illustrationsblock rein wÃ¤scht, sondern nur die OberllÃ¤che, wÃ¤hrend die Farbe sich in die feinern, wie in die grÃ¶ssern Vertiefungen festsetzt
und durch alles AbspÃ¼len nicht wegzubringen ist. Mit der Zeit klebt die Farbe so dick am obern KÃ¶rper der Buchstaben, dass diese nicht mehr dicht aneinander schliessen. Am auffÃ¤lligsten macht sich dies bei kleiner Schrift und langen Linien bemerkbar. Zum Waschen von groben Holzplakatschriften mag Benzin ganz gut sein, aber fÃ¼r feine Holzschnitte bleibt Terpentin spiritus vorzuziehen, indem dieser sich weniger schnell verflÃ¼chtigt und lÃ¤nger auflÃ¶send auf die Farbe wirken
kann. Das beste Waschmittel fÃ¼r Schriftformen bleibt gute Lauge, bis ein noch zweckmÃ¤ssigeres aufgefunden worden. Inland Printer. 

Briefkasten. 

Herrn E. S. in Sehw.-HalL Die uns Ubersandte Bismarck- Adresse zeigt sich sowohl bezÃ¼glich der einfachen und wÃ¼rdigen Satz- ausfÃ¼hrung wie bezÃ¼glich des dem Zweck angemessenen Uruckes in gedÃ¤mpften FarbentÃ¶nen als eine sehr lobenswerte Arbeit Ihrer Oflizin. 

â€” Herrn M. v. d. L. in Karlsruhe. Die gesandten drei Arbeiten beweisen uns, dass die unter Ihrer Leitung stehende Oflizin einen guten Anfang gemacht hat und gewiss bald auch hÃ¶heren AnsprÃ¼chen genÃ¼gen wird 

Inhalt des 6. Heftes. 

Der Buntdruck auf Buchdruckpressen. â€” Ãœber Kopierdruck. â€” Wichtige VerÃ¤nderungen in der Fabrikation von Weilers Original- Libcrty-Tiegoldruckmaschine. â€” Sehriftprobcnschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. â€” Zeitschriften- und BÃ¼cher schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Aceldenzmuster lut Text : 4 Karten. â€” 1 Briefkopf. â€” Beilagen: 2 Blatt L'mschlagtitel 1 Blatt . Rechnungskiipfe.tâ€” 1 Blatt Schriftprobe von Bauer & Co
in Stuttgarts ' Â». V, 

â€” 1 Blatt Zierrat von Ramm & Seemann in Leipzig- t PreisjjÂ»Â»*-Â» \AM/1' â„¢ *| ^ 

eldruckmaschine. -^TTBlatt / ' 

>urg und Stassfurt.^ fatoA*rtfi,{ fax- ! gen. FÃ¼r das Beiliegen der y unzureichender Anzahl nicht ' 

Ã¼ber F. M. Weilers Original-Liberty-Tiegeldruckma Farbenprobe von Reit & Philippi in Harnt 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 7 Beilage fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Brschelnen : In 12 Monatsheften. (Hort R und 1Â» stets als Doppelheft) Jedesmal In der ersten Moiiatswoche. WKF" **>*r komplette Lieferung, inst Â«sondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausaerdeutschen Landern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petit zeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Bannt t. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¼g* vor AlMruck zu zahlen, andernfalls 25 Pf. ExtragebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausscimitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50 2.50 

Beilagen : Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. . 

NovitÃ¤ten In Origiuulgms finden Anwendung im Text und auf den MusterMÃ¤ticm ohne Berechnung, doch wird bedangen, das? dieselben als Entsch Ã¤digung ftlr die durch die Aufnahme erwachsenden Milben und Kosten Eigentum des Verlegern bleiben. Giessereien, welche dieÂ» nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, Hefern auchTarbou. Bronzen . Papiere etc.. wie wir solch? benutzten; von allen Diplomen haben wir Blankovonlnicke am Lager. 

Schriften , Einfassungen etc. aller Giesscreien liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf., Frankfurt n. M. Initialen von Otto Weisen, Stuttgart. Oberschriften von Emil Berger, Leipzig. Unterrubrikcn vou Koos <fc Junge, Offenbach a. M. Perl Antiqua und halbfette Aldine Kursiv vou J.G. Schelter Â»Giesecke, Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Frey <fc Sening, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Buhn Xacbf., Johannisberg a, Rh. 
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Die Messlnglinien-Fabrlk von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

MesBingliaien in allen Mustern, neue Inserateinfassungen in Messing , neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigter Preiekurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gTatis und frei. 

KT^tt 

Si3ttiIIÂ»iffe 

16 rue Suger Faxis rue Suger 16 gesrUndct 1818 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren- diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Wer nette Werk- oder Zeitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco Proben der 

von 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. tommen zu lassen. 

'ERGER* 

'friiherG.Hardegen 

'Ã„S 

Â§ f GegrÃ¼ndet 1823. 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

FARBEN 

e>Â» Firnisssiederei Russbrennerei -*s 

V'ctoria Walze nm asse 

|<LF.j*Ã¼hl 

im 

l'orjDglid'tÃ¤ aittoll 

iBo.u. I (Sren.ijtr. 4-5, 3\ClkVlÃœi 1*4 1 

Scftriftijicrjerei, Stereotypie 

iBafeanopIafilf, Xylographie Ã–inroÃ¤rapljie, Utenfllitn-Sabrif 

Neueinrichtungen iiti& UmgflffÂ« 

pon DrUifcreien pon meinem groÃŸen Â»V l'aaer, ivftem Bcrtbolo. \fi 

^mow & ZTTeufd} 

ffialuanoploltif, Stereotypie 

Ã¶tHafrjjuÃ¼rftpn 

iirfrrt biilitjft 

jRIrfantirr (MlaiÃ¶om, Xfipjig. 

C7"/l \ >rr r C7~,\ I 

Witte fmWoeffmer 

chriftgiesserei 

* * 

Messing -Linien -Fabrik BERLIN 

Friedrich-Str. 226, 

--$> NOVITÃ„TEN: W~ Rococo â€¢ Einlassung. TB| Schreibschriften , Zierschrilten. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. 

Einrichtungen 
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Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs Sc Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und NovilÃ¤ten gratis und franko. 

Aoszelckianjei ind goldene Medaillen : 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. 

Antwe: 

I 

â™¦ â™¦ * 

rpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

Â»Â»Â»Â»Â»Â»< 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 empficfitr Â»ein fÃ¼t. den Sto^ÃŸcttict 

ciivqeticlifei"eA 

pitotoftjpiscito ofttatitut 

inj. guten, fevffiqevt. jcfiiteffcÂ«. <5liiÂ»fÃ¼n.timq. ron &(\otot\Mpieny tu icjzaplt icti ii. 

iivib orfatfenfatioMcvi ftcmlto. 

IHcilrjaus & ^ttjclHiÃ¶ 

3lfd]QffÂ£ntnitfla.p. ff. Ã¼urfr^ unÃ¶ j&isittÃ¤tmtÃŸfarÃŸm 

JlrniaÂ» utih JtÂ«$6rttittfrii. 

Jeuaniffe Jirmen des |n- und JLasUmla. 

IIIIIIIIIIIIIIIIMIMJlllimmmMlim 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz-Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen. 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagen etc. 

Wunder: Preisberechnung von Druckarbeiten 

zweite Auflage. 

Diese zweite Auflage der hÃ¶chst verdienstvollen Arbeit des Herrn Wunder ist ganz bedeutend vermehrt und genauest revidiert, sie sucht deshalb an VollstÃ¤ndigkeit ihresgleichen in der Fachliteratur aller LÃ¤nder. Von besonderem Interesse sind die Angaben von bewÃ¤hrten PreisansÃ¤tzen fÃ¼r YTerke und Accidenzarbeiten jeder Art, so dass man, wenn man nach ihnen rechnet, nicht lange zu kalkulieren braucht und wirklich etwas verdient. Preis M. 3.50. 

& Mit yw 

Sehriftg-iesserei in Frankfurt a. M. 

bringen folgende neue und beliebte Erzeugnisse in empfehlende Erinnerung: 

Egyptienne Zierschrift Breite fette Mediaeval 

â€ž magere â€ž Fette Grotesque Magnaten-Schrift Miniatur Grotesque Mediaeval Cursiv Rund Circular 

Halbfette Circular Latein. Schreibschriften Deutsch 

Corps 60 Schreibschrift 

Amerikanische Schriften Neue Fraktur Schrift 

â€ž Antiqua â€ž Visitenkartenschriften Mod. Inseraten-Einfassung Rokoko-Einfassung Dreifarben-Einfassung Kaleidoskop Ornamente Vignetten und Leisten Polytypen neuer Art ZeilenfÃ¼llstÃ¼cke etc. etc. 

MusterblÃ¤tter gratis und franko. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" G. A. Lindgens. 
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"â– i tr i STÃ¤ 

no'o Friebel & Co. 

leclianische Werkstatt. 

Die vereinigten Schriftgiessereien 

uslav f cinhold Emil iBcrocr 

Berlin S.W. 

1 19/120 Wilhelmstrasse 

Leipzig-R. 

Kohlgartenstrasse 10 

empfehlen angelegentlichst ihre reiche und gediegene Auswahl von Schrift- giesserei-Erzeugnissen aller Art. Durch die Aufstellung von 15 neuen franz. Complett-Giessmaschinen sowie durch den Hesitz von 34 Handgiess- 

und allen erforderlichen HÃ¼lfsmaschincn sind wir im Stande, weit gehendsten AnsprÃ¼chen schnell und gut zu genÃ¼gen, neue Einrichtungen und UmgÃ¼sse in kÃ¼rzester Zeit zur vollsten Zufriedenheit der Herren Auftraggeber auszufÃ¼hren. 

SC Proben und Preiscourante stehen gern zu Diensten. 

i 

IÃŸrriin SW., 

5rni(i3lrmrr=Ã–triiffr Bfi, fdir Drr J[inbfn = Ã–triif[r. 

+Â£25*. BttjriftÃ¶irfjrrti W 

Dritr.s Brotfdjrifttii. Iirr= tmÃ¶ Strjrribidjriftm. linfnrfungcn. ÃŸudjÃ¶rudÂ»rrfi=21triiniifn. 

Â£inrid!tuttijcn u. UmjÃ¼fTt in fÃ¼rj. ^eit ju ien fulant. Srbingu 

Leipzig. 

Herrn Karl Krause, Leipzig. 

Hierdurch bescheinigen wir Ihnen gern, dass wir mit dem uns vor zwei Jahren gelieferten Bechswalzigen Kalander durchaus zufrieden sind, uud duss derselbe unsere Erwartungt-n sogar bedeutend ubertroffeu hat 

Der Kalander satiniert bei ordnungsmÃ¤ÃŸigem Anlegen auch die schwÃ¤chsten und schlechtesten Papiere vollstÃ¤ndig faltenlos uud gibt in der ganzen Breite eine vorzÃ¼gliche, ganz gleich- mÃ¤ssige Satinage bei leichter und starker Belast ung, was auf die Kigenart dieser Konstruktion zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Derselbe satiniert je nach dem Format S'/aâ€” 8 Kies pro Stunde. 

Besonders hervorheben mÃ¶chten wir , dasa dieser Kalander zum Betriebe recht wenig Kraft erfordert und dass wir diesem, einem vierwalzigen Kalander gegenÃ¼ber, den wir noch besitzen, den Vorzug geben, so dass wir nicht ansteheu, den Krauseschen Kalander unseren Herren Kollegen angelegentlichst zu empfehlen. 

Fischer & Wittig. 
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lein, tonst 65 lohn Hachf. 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Bucli- und Steindruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

Uttb ber DCriOanbtcn ^VOeiqe, mit 2798 JJrtifeln uni> â– â€¢~58\ 3I(uftraticmen, "9Q roirb fjiermit ats lUrrtDOllrO 

l̂ anilbudj empfohlen, preis brofA. 231Ttf. 50 pf., eleg. geb. in Balbfranjbanb 26 ITIP. 50 Pf. 2Iudi in Serien unb tieften in beliebigen ,Â§eifrÃ¤umen burd? alle 8udjb,anblungen unb rÂ»om Perleger. Probeheft gratis. ^HlCJCflltÃ¶ff H?Ã¤U)OM)a Â£Â£iP3l9 
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Fabrik iÃŸ Feaerbaefe^xS^/ 

-^GegrÃ¼ndet 1865.^- 

Lichtdruckfarben, Sopierdruckrarben.J^ \Â£> (T^-^5- firnisse, ^afsenmasse. ^ 

Xleberdrtrckfarbc^uchbinderfarben, 

2$ u tog r a p r; t s e u t e . 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, Umm̂ AÂ£ 

â€” liegend von â– /â€¢ bis 100 HP, stehend von ',jbis 8 HP 

tchendcr 

99- 33000 Exemplare mit Ã¼ber 12 0000 Pferdekraft &m~ im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor ^â€žÃ„Ã„Ã„ 

trischon Lichlbelrieb geeignet. Ãœber 800 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) Ã¼Ã¼Â£s 8unHÂ£ 

hÃ¤ngig von Gasfabrikon. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

ipzia 

von BuchV&SteinÃ¤fucTcfafBen 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig . 
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lfc> UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. 

^T^fe^f T/S5^ 

>3 & 

HERAUSGEGEBEN VON 

IKXANBKR^ 

27. Band. 

1890. ^ 

Heft 7. 

Der Buntdruck auf Buehdruekpressen 

von 

Alexander Waldow. 

(Fortsetzung.) 

18. Der PrÃ¤gedruck. 

R^Wĵ fcjrter PrÃ¤ge- oder Reliefdruck lÃ¤sst die durch ^K^J^* '*in erzeueten Arbeiten ganz gleich, ob ein- fÂ£Â§&Â£2) fach weiss oder farbig, erhaben, d. h. als Relief erscheinen. Seine AusfÃ¼hrung ist den einzelnen Manipulationen nach folgende: 

1. Vorrichtung der Platten und Pressen. Will man PrÃ¤gedruck auf der Buchdruckhandpresse aus fÃ¼hren, so muss die zu prÃ¤gende Platte annÃ¤hernd auf SchrifthÃ¶he gebracht und demzufolge auf einem massiven Rlei- oder Eisenblock befestigt werden. Dieses Befestigen kann geschehen, indem man Wachs erwÃ¤rmt, Platte und Block damit bestreicht und dann durch den Druck der Presse miteinander verbindet, oder aber, indem man mittelst Kleister oder Leim ein Blatt starkes
weiches Papier auf den Block klebt, dieses, wie die Platte wiederum mit Kleister oder Leim bestreicht, die Platte auf den Block legt und unter der Presse festzieht. Bei den PrÃ¤gepressen, welche extra zum PrÃ¤gen gebaut sind, wird die Platte direkt auf dem Fundament befestigt. Diese Pressen haben im wesentlichen dieselbe Konstruktion, wie die PrÃ¤ge- und Vergoldepressen, welche die Buchbinder benutzen, sind also Hebelpressen, oder es sind sogen. Balancierpressen, bei welchen der
Druck durch das Herumwerfen einer mit zwei schweren Kugeln versehenen, auf der Pressspindel befestigten Querstange bewirkt wird. FÃ¼r kleine PrÃ¤ge arbeiten benutzt man fast ausschliesslich die kleinen Balancierpressen, doch gibt es diese Art Pressen auch in grÃ¶sstem Format fÃ¼r die tiefsten Platten. 

Bei beiden Arten kann die Matrize am Tiegel angebracht werden, wenn derselbe mit einer abnehm baren, also die Herrichtung der Matrize bequem mÃ¶glich machenden Platte versehen ist, oft auch ist an dem herausziehbaren Fundament derselben ein kleiner Deckel befestigt, so dass man die Matrize auf diesem anfertigen kann. Die Anlage des zu prÃ¤gen den Papiers kann bei den Buchdruckhandpressen im Deckel stattfinden, doch muss, wenn man des schnelleren Arbeitens wegen die
Benutzung des RÃ¤hmchens sparen will, der Bogen durch FrÃ¶sche oder Nadeln auf dem Deckel gehalten werden. Zu punktierende Bogen kÃ¶nnen natÃ¼rlich auch auf dem Deckel punktiert werden. Bei Benutzung der eigent lichen PrÃ¤gepresse wird sowohl auf dem Fundament, also direkt Ã¼ber der Platte angelegt, als auch, wenn nÃ¶tig, auf demselben punktiert, zu welchem Zwecke die Punkturspitzen am besten auf Federn befestigt sind, so dass sie sich beim Druck des Tiegels
senken kÃ¶nnen. Oft sind solche Federpunkturen direkt auf den Platten angebracht. 

2. Herstellung der Matrize. Auf welcher Art von Pressen eine PrÃ¤gung auch bewerkstelligt werden mag, die Befestigung, resp. Bettung der Platte muss stets genau in der Mitte des Fundaments stattfinden. Bei der Benutzung einer Buchdruckhandpresse schliesse man die Platte in gewÃ¶hnlicher Weise in eine Rahme, nehme alle Einlagen des Deckels heraus, weil dieselben sonst ruiniert werden wÃ¼rden, schneide sich alsdann von einer guten, knotenfreien Pappe ein StÃ¼ck so gross ab, als
es die zu prÃ¤gende Form er fordert, lege es auf dieselbe, bestreiche die RÃ¼ckseite mit Kleister oder Gummi arabicum und ziehe unge fÃ¤hr so stark, dass man auf der Pappe die Form der PrÃ¤gung, wenigstens in ihren Umrissen, deutlich erkennen kann ; durch das Bestreichen der RÃ¼ckseite mit Kleister oder Gummi ermÃ¶glicht man zugleich das Festhalten derselben am Deckel. 

15 
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Zur Anfertigung der eigentlichen Matrize benutzt man verschiedenartige Materialien, z. B. einen Kitt aus Kreide und Gummi, ferner Schelllack, Oblate, Leder und Guttapercha. 

Die Bereitung des erwÃ¤hnten Kittes ist folgende: Man nehme, je nach Bedarf, sogenannte geschlemmte Kreide, setze so viel Gummi arabicum hinzu, als zur Bereitung einer konsistenten, dem Glaserkitt Ã¤hn lichen Masse erforderlich ist, arbeite denselben aber gut durch, was am besten mit einem alten Messer geschieht, damit sich nicht noch rohe KreideklÃ¼mp- chen vorfinden, welche bei Anfertigung der Matrize 

PrÃ¤gepresse von Karl Krause in Leipzig. 

ausbrÃ¶ckeln wÃ¼rden. Mit diesem Kitt nun bestreiche man die zu prÃ¤genden und auf der Pappe deutlich sichtbaren Stellen etwas dicker, als die Gravierung in der Platte tief ist und reibe alsdann die Platte mit einem in Ã–l getauchten LÃ¤ppchen vollstÃ¤ndig (aber nicht zu fett) ein, damit der noch feuchte Kitt nicht darauf sitzen bleibt; nachdem dies geschehen, suche man anfÃ¤nglich durch ganz leichten, spÃ¤ter, wenn sich das Bild immer deutlicher zeigt und der Kitt trockener wird, durch
stÃ¤rkern Druck die vollstÃ¤ndige Matrize in hÃ¶chster SchÃ¤rfe herzustellen, wobei zu beachten ist, dass man nach jedesmaligem Ziehen mittelst eines Messers den an den Seiten heraus gequetschten Kitt hinwegnimmt, dies jedoch behutsam macht, damit die Matrize nicht lÃ¤diert werde. 

Beim PrÃ¤gedruck mit Farbendruck zugleich ist dies besonders zu berÃ¼cksichtigen, damit die nicht 

prÃ¤genden Stellen der Pappe ganz rein und glatt seien, da Unebenheiten stÃ¶rend beim Druck einwirken wÃ¼rden. Ist die Matrize in oben erwÃ¤hnter Weise hergestellt und einigermassen trocken, jedoch noch nicht ganz erhÃ¤rtet, so lege man Ã¼ber die ganze FlÃ¤che ein StÃ¼ck Seidenpapier, ziehe dasselbe mit einem krÃ¤ftigen Drucke fest und lasse die Form einige Zeit in Spannung unter dem Tiegel stehen, damit sich auch die feinsten Linien rein und scharf einsetzen kÃ¶nnen. 

Nachdem nun die Matrize gut trocken, d. h. hart geworden ist (man kann das Trocknen am besten mittelst einer Spirituslampe beschleunigen), beschneide man sie sorgfÃ¤ltig bis dicht an die sich erhÃ¶ht zeigende Zeichnung, damit die BÃ¤nder ausser halb derselben keinen zu scharfen Druck geben; macht man dies nicht, so zeigen sich rings um die erhÃ¶hte PrÃ¤gung dunkle BÃ¤nder, die dem Aussehen bedeutend Eintrag thun. Alsdann reinige man die Form von allem Schmutz und Ã–l und
beginne den Druck in gewÃ¶hnlicher Weise. 

Ist die mit Kitt hergestellte Matrize durch zu langen Gebrauch stumpf geworden, so feuchte man die Masse einfach mit etwas Wasser an, ziehe ein Seidenblatt darÃ¼ber und lasse sie wieder eine Zeit lang in Spannung stehen: sobald die aufgefrischte Matrize vollkommen getrocknet ist, kann man wieder eine ansehnliche Auflage mit derselben prÃ¤gen. 

Einen sehr praktischen und schnell trocknenden, freilich nicht so widerstandsfÃ¤higen Kitt erzeugt man sich, wenn man anstatt des Gummi arabicum Wachs nimmt. Man schmilzt das Wachs in einem TÃ¶pfchen oder flachen GefÃ¤ss auf dem Ofen oder Ã¼ber einer offenen Flamme und rÃ¼hrt nach und nach so viel Schlemmkreide hinein, dass ein steifer, jedoch noch gerade schmierbarer Brei entsteht. Diese Masse lÃ¤sst sich spÃ¤ter, wenn die Matrize unscharf geworden, leicht mittelst eines
Fidibus oder einer Lampe er wÃ¤rmen und wieder scharf ziehen. 

In ganz derselben Weise werden die Matrizen auf den eigentlichen PrÃ¤gepressen hergestellt , mÃ¶gen sie nun auf einem kleinen Deckel oder auf der heraus nehmbaren Tiegelplatte Platz finden. 

Zu kleinen, schnell zu liefernden Sachen kann man sich auch mit vielem Vorteil des Schelllac'ks bedienen, weil man mit der von demselben herge stellten Matrize sofort den Druck beginnen kann, ohne erst ein Trockenwerden abwarten zu mÃ¼ssen. Zur Herstellung einer solchen Matrize lege man den Schelllack, welcher in jedem KrÃ¤utergewÃ¶lbe in kleinen, dÃ¼nnen BlÃ¤ttchen zu haben ist, in ein NÃ¤pf chen, giesse Spiritus darÃ¼ber und brenne denselben an, der Lack wird auf diese
Weise flÃ¼ssig und lÃ¤sst 
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sich nach dem VerlÃ¶schen des Spiritus und ober flÃ¤chlichem Erkalten leicht zu einer Stange formen, wodurch er bei Herstellung einer Matrize besser zu handhaben ist. Man erwÃ¤rmt ihn beim Gebrauch einfach Ã¼ber einem Licht, trÃ¤gt ihn auf die Pappe auf, erwÃ¤rmt dann das Ganze mittelst eines Fidibus oder einer Lampe und gibt schnell Druck. 

Man verfertigt sich auch mit vielem Vorteil und grosser Leichtigkeit schÃ¶ne und scharfe Matrizen aus Oblate. 

Zu kleinern Sachen verwendet man die gewÃ¶hn lichen grossen Briefoblaten, zu grÃ¶ssern die Tafeln, welche wohl bei jedem Konditor zu haben sind. Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass man mehrere derselben, angemessen der Gravierung, erweicht aufeinander klebt und dann bei Herstellung der Matrize in ganz gleicher Weise verfÃ¤hrt, wie bei den andern Massen. 

Benutzt man Guttapercha zur Herstellung der Matrize, so verwendet man am besten dÃ¼nne Platten, die man zuerst an der einen Seite Ã¼ber einer Lampe leicht erwÃ¤rmt, , sie mit dieser erwÃ¤rmten Seite nach oben auf die Platte legt und Druck gibt. Die Masse haftet dann auf dem Deckel, der natÃ¼rlich auch in diesem Fall mit einem StÃ¼ck Pappe versehen ist, oder am Tiegel, wenn die erwÃ¤hnten, zu diesem Zweck eingerichteten Pressen benutzt werden. So dann wird auch die
Vorderseite erwÃ¤rmt, doch so, dass sie ziemlich weich wird, es wird dann wieder ein lang anhaltender Druck gegeben und die Matrize so nach und nach zu grÃ¶sster SchÃ¤rfe gebracht. Das Unscharfwerden solcher Matrizen lÃ¤sst sich leicht durch ErwÃ¤rmen und lÃ¤ngeres Druckgeben wieder gut machen. Im Ãœbrigen werden solche Matrizen beschnitten und behandelt, wie die aus anderm Material, sie werden also auch mit Seidenpapier Ã¼berzogen. Auf den Balancierpressen wird
fÃ¼r die darauf zu prÃ¤genden kleinen Stempel zumeist festes, starkes Leder zur Anfertigung der Matrize benutzt. 

Da heutzutage auch hÃ¤ufig grÃ¶ssere Auflagen (insbesondere die Stempel auf Kupons und Aktien) auf der Schnellpresse geprÃ¤gt werden mÃ¼ssen , so sei an dieser Stelle speziell das NÃ¶tige angegeben. â€” Man sollte diese Arbeit nur auf Maschinen vornehmen, welche einen starken Zilinder besitzen, was bekannt lich bei fast allen Schnellpressen Ã¤lterer Konstruktion nicht der Fall ist. Es ist immerhin ein sehr starker Druck durch den Zilinder auszuÃ¼ben und zwar ein durch keinen
weichen Aufzug gemilderter Druck, der Zilinder kann also leicht Schaden leiden. Die Maschinen nun, welche den erwÃ¤hnten Anforder ungen entsprechen, mÃ¼ssen auch hinsichtlich der sichern FÃ¼hrung des Zilinders und des Fundaments vollkommen zuverlÃ¤ssig sein. Ein Zilinder, der 

infolge Mangelhaftigkeit des Gabelexzenters oder der auf diesem laufenden Bolle nicht ganz fest durch die Gabel gehalten wird, ein Zilinder, der ferner durch Abnutzung der ZahnrÃ¤der nicht mehr in festem, egalem Eingriff mit den Zahnstangen am Fundament steht, oder infolge abgenutzter Lager schlottrig lÃ¤uft, ist nicht zum PrÃ¤gen geeignet, denn die auf ihm befestigte Matrize wird nie ganz exakt in den Stempel hineintreffen und infolgedessen sehr bald an SchÃ¤rfe verlieren. 

Am besten ist es, den Zilinder an der Stelle, wo die zu prÃ¤genden Stempel auftreffen, mit einer guten, dÃ¼nnen, der GrÃ¶sse des zu prÃ¤genden Papiers ent sprechenden Glanzpappe zu bekleben und darÃ¼ber ein weisses Blatt zu ziehen. Man stellt ihn dann der SchrifthÃ¶he gemÃ¤ss, hebt die in jeder Hinsicht sorg fÃ¤ltig und genau dem richtigen Stande auf dem Papier entsprechend geschlossene schrifthohe Form ein, trÃ¤gt mit der Handwalze Farbe auf, dreht durch und sieht nun auf
dem weissen Bogen genau, wohin jede der Matrizen zu bringen ist. 

Die Anfertigung der letztern kann bei flach gravierten Stempeln und bei nicht zu grossen Auf lagen am einfachsten aus dÃ¼nnem aber festem Leder bewerkstelligt werden; man schneidet angemessen grosse StÃ¼cke davon aus, klebt sie auf die ent sprechenden Stellen des Zilinders auf und dreht dann mehrmals durch. Zeigt sich die Matrize nach mehr maligem Durchdrehen noch unscharf, so ist es geraten, nur die Stempel von unten zu unterlegen und zwar am besten mit Metall, also mit
Aehtelpetit, Achtel cicero etc. , jenachdem viel oder wenig zu unterlegen ist; der Zilinder bleibt am besten unverÃ¤ndert in seiner Stellung. Zur leichtern Herstellung der Ma trize weicht man hÃ¤ufig auch das Leder ein, klebt es dann auf und dreht, nachdem es fest haftet, mehrmals durch; es setzt sich in weichem Zustande besser in die Vertiefungen des Stempels ein , legt sich leichter um die Bundung des Zilinders und bekommt nach vollstÃ¤ndigem Trocknen doch seine frÃ¼here HÃ¤rte
wieder. 

Eine grosse Erleichterung gewÃ¤hren die Stempel, welche dicht an der gewÃ¶hnlich vorhandenen Ein fassungslinie beschnitten sind; man hat in diesem Fall wenig Not mit dem Beschneiden der BÃ¤nder, wÃ¤hrend man im andern Falle das Ãœberstehende bis mÃ¶glichst dicht an die Linie wegschneiden muss, wenn es nicht auf dem Druck mit hervortreten soll. Auch die Ledermatrizen werden vor dem Fortdrucken mit Seidenpapier Ã¼berzogen und, wenn sie unscharf werden, durch
mehrmaliges Anfeuchten mit dem Schwamm erweicht, so dass sie nach wiederholtem Druckgeben wieder ihre SchÃ¤rfe erlangen. Hat man 
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grosse Auflagen und tiefer gravierte Stempel zu prÃ¤gen, so wird es geraten sein, die zuerst erwÃ¤hnte Masse aus Kreide und Gummi arabicum zur An fertigung der Matrize zu nehmen. 

Ist es dem Buchdrucker erlaubt, bei Anfertigung solcher Stempel einen Rat zu erteilen, so sorge er stets dafÃ¼r, dass dieselben nicht zu tief und nicht zu steil graviert werden. Alle Stempel , welche auf der Schnellpresse geprÃ¤gt werden sollen, kÃ¶nnen nur dann ohne MÃ¼he verwandt werden, wenn die ver 

sieh am bequemsten auf den gewÃ¶hnlichen Buch druckhandpressen, wie auf den PrÃ¤gepressen mit herausziehbarem Fundament herstellen. Das Ver fahren weicht von dem Monogrammdruck nicht im mindesten ab; man hat nur darauf zu achten, dass die eigentliche FlÃ¤che der Matrize, entsprechend der OberflÃ¤che des Stempels, recht glatt und rein ist, damit man einen gut gedeckten sauberen Druck bekommt. Der Stempel wird mittelst der gewÃ¶hn lichen Walzen mit Farbe eingewalzt
und geprÃ¤gt; 

Einfassungen von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei, Bauer & Co., J. G. Schelter & Giesecko und Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei, Schriften von J. G. Schelter & Gieseckc, Ludwig & Mayer, Benj. Krebs Nachf. und Rust * Co., Vignette von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei. 

tieften Partien am obern Rande etwas abgeschÃ¤rft sind, denn bekanntlich setzt der Zilinder nicht gerade, sondern schrÃ¤g in die Matrize ein, jede scharfe Ecke wÃ¼rde demnach sehr bald eine LÃ¤dierung der ent sprechenden Teile der Matrize herbeifÃ¼hren, das Papier einschneiden und die PrÃ¤gungen mindestens an den RÃ¤ndern unscharf erscheinen lassen. 

Der PrÃ¤gedruck findet auch Anwendung zur Her stellung von Monogrammen (s. Monogrammdruck), sowie von Drucken mit farbigem Grunde und weisser erhabener Schrift. Diese Manier ist eine sehr beliebte und insbesondere fÃ¼r Briefsiegelmarken, auf Kuverts, Briefbogen, wie fÃ¼r Etiketten etc. vielfach zur An wendung kommende. FÃ¼r Briefsiegelmarken hat man eigene Maschinen. Andere grÃ¶ssere Arbeiten lassen 

der Grund des Stempels zeigt sich farbig, wÃ¤hrend die PrÃ¤gung weiss erscheint, es kÃ¶nnen aber durch Extraplatten auch zwei- und mehrfarbige Drucke mit weisser PrÃ¤gung hergestellt werden. Die Manier ist sonach die entgegengesetzte vom Monogrammdruck und ist deshalb bei ihr ein tiefer gestochener Stempel erforderlich, damit die Farbe nicht so leicht in die Gravierung eindringt; um solchem Eindringen der Farbe vorzubeugen, ist auch die Benutzung einer hÃ¤rteren Walze
empfehlenswert. 
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Ein Beitrag zum Muster-Austauseh 

von 

Hermann Hoffmann, Berlin. 

enn Jemand etwas drucken lassen will, dann findet er nicht oft volles VerstÃ¤ndnis seiner WÃ¼nsche bei dem nÃ¤chstgelegenen Drucker. Dass der Besteller mit einem fertigen Plan zu Tage tritt, kommt doch hÃ¶chst selten, d. h. nur dann vor, wenn er etwas GefÃ¤lliges gesehen hat und dem Drucker nichts besseres zutraut. 

Ausstattung muss sich daher bis auf die UmhÃ¼llung der Drucksache erstrecken und gipfelt in der Frage : 

Eine grosse Gruppe von Drucksachen wird in regelmÃ¤ssigen, etwa monatlichen ZwischenrÃ¤umen 

Originalsatz aus der Â»Mikado-DekorationÂ« von Julius Klinkhardt. 

In der Regel wird jeder Auftraggeber erfreut sein, wenn ihm die Last des ungewohnten Ausdenkens einer Arbeit abgenommen wird, wenn er aus gesprochen hÃ¶rt, was ihm selbst nur unklar vor schwebte, ohne dass er dafÃ¼r hÃ¤tte Worte finden kÃ¶nnen. 

Wie jeder Drucker, weiss auch der Besteller ganz genau, dass in der Flut der tÃ¤glich umlaufenden Drucksachen nur diejenigen Beachtung finden, die sich durch Eigenart in ihrer AusfÃ¼hrung sofort bemerkbar machen. 

In manchen GeschÃ¤ften hat sich die Gepflogen heit herausgebildet, Kuverts, die mit einer Drei pfennigmarke beklebt sind, nach einem flÃ¼chtigen Blick auf die Adresse des dort unbekannten Absenders in den Papierkorb zu versenken. Die Sorgfalt der 

versandt und hat den Zweck, die Firma des Ab senders in Erinnerung zu bringen. Der Setzer muss es verstehen, Ã¼ber den unbedeutenden Text hinweg zu tÃ¤uschen, langweilige Warenverzeichnisse und dergleichen durch Ausstattungskniffe interessant zu machen , kurz , den EmpfÃ¤nger zu veranlassen , dass er sich mit dem Blatte eingehend beschÃ¤ftigt. 

Je mehr uns eine Drucksache anregt, desto lÃ¤nger haftet das Gelesene im GedÃ¤chtnis, und wir wissen, dass der stÃ¤rkste Eindruck der nachhaltigste ist. Als Beispiel mag der oben abgedruckte Fleck dienen, der dem Leser samt der darin enthaltenen Frage nicht sobald aus der Erinnerung kommen wird. 

Wird nun der grÃ¶ssere Effekt in einer Neben sache aufgespeichert, z. B. in einem Rande oder Ã¼ber haupt in Einfassungsteilen, so muss ganz folgerichtig 
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diese Zuthat, die der Besteller nicht yeivollt hat, Ã¼ber den eigentlichen Text hinaus erinnerlich sein. Wir haben einmal einen schÃ¶nen, prÃ¤chtig gedruckten Rand gesehen, den Namen des Absenders aber und das, worauf sich die Drucksache bezog, total vergessen. 

Aus dieser Darlegung ist zu folgern: 

Die Gesamtsumme der fÃ¼r eine Drucksache vorgesehenen Wirhungen muss auf die einzelnen Gruppen derselben nach ihrer Wichtigkeit verteilt werden. 

Betrachten wir unter diesen Gesichtspunkte die bis jetzt vorliegenden BÃ¤nde des englischen und des deutschen Internationalen Muster-Austausches, so finden wir in den englischen und amerikanischen Drucksachen das BemÃ¼hen, dem Besteller zu dienen, bei den deutschen dagegen, ein Kunstwerk zu schaffen. 

In den deutschen BeitrÃ¤gen herrschen Einfassung und Buntdruck als Selbstzweck vor. Man sucht eine gewisse Wirkung hervorzurufen durch eine Ein fassung, eine stÃ¤rkere Wirkung durch eine grÃ¶ssere Einfassung und weiter dadurch, dass man dieselbe in Farben druckt. Die Schrift wird als lÃ¤stige Bei gabe betrachtet und danach behandelt. 

Die EnglÃ¤nder und Amerikaner haben das Be streben, den Wortlaut der Drucksache zur Gellung zu bringen. Diese zweifellos richtige Auffassung wird gefÃ¶rdert durch anregende, in Deutschland verpÃ¶nte, aber wiederum richtige Schriftformen. 

Wir mÃ¼ssen unterscheiden zwischen Werk schriften, die Buhe athmen sollen, und Accidenz- schriften von lebhafter Wirkung. Denn an gedruckte Worte kann sich nur dann ein Selbsterfolg an- schliessen, wenn der eigene Inhalt derselben oder Form und Farbe der darstellenden Schriftzeichen einen krÃ¤ftigen Eindruck auf unsere Sinne hinter lassen. 

Wenn wir darauf hin den Muster-Austausch ein gehend prÃ¼fen, so finden wir auf deutscher Seite eine solide, etwas Ã¤ngstliche Technik, die englisch amerikanischen BeitrÃ¤ge aber enthalten Gedanken. Selbst ausgesprochen hÃ¤ssliche Arbeiten der letztern Art regen uns zu neuen Ideen an. Wir haben nicht Ursache, uns besser zu dÃ¼nken als jene, denn ein Gramm Witz ist mehr wert, als eine Wagenladung Farbendruck. Ein selbsterrichteter Zaun verschliesst uns jedoch den Einblick in die
Arbeitsweise eines geschÃ¤ftlich hoch entwickelten Volkes, und unsere Accidenzsetzer haben den Schaden davon. 

Wohin soll die heutige Art des deutschen Buch druckes fÃ¼hren? Was an der Form versÃ¤umt worden ist, ersetzt man durch kostspieligen mehrfarbigen Druck nur unvollkommen. An der Arbeit wird nicht 

viel verdient, und trotzdem ist der Besteller nicht zufrieden, denn in der Menge der umlaufenden Ã¤hn lichen Drucksachen fÃ¤llt der schÃ¶ne Farbendruck nicht auf, der Zweck ist verfehlt. 

Die Zahl der typographischen Farbenkombi nationen ist zu gering, um grosse Abwechslung zu bieten. Die Form hingegen ist unerschÃ¶pflich. Der Accidenzsetzer muss mehr hervortreten als bisher, der Drucker sich einschrÃ¤nken. 

In einem spÃ¤teren Aufsatze komme ich auf diesen Punkt zurÃ¼ck. FÃ¼r heute sei folgendes bemerkt: 

Der Accidenzsetzer bringe das Wichtige eines Textes in gehÃ¶riger Weise zur Geltung. Er vermeide, ivas der Nachbar thut. Ist griechischer Stil in Mode, dann arbeite er in japanischem, druckt alle Welt farbig, so richte er seine SÃ¤tze fÃ¼r simples Schwarz her. In Arrangement, Druck und Papier soll seine Arbeit dem herrschenden Gebrauch entgegengesetzt sein, stets aber von Geist und Witz sprÃ¼hen. 

Die Lust zur Farbenmalerei muss bekÃ¤mpft werden. Vielfarbige Drucke bezahlen sich nicht, sind totgeboren. Hauptsache muss das Arrangement einer Drucksache bleiben und NebensÃ¤chliches sich unter ordnen. Die Form soll herrschen, die Farbe dienen. 

FÃ¼r die Behandlung des Muster-Austausches mÃ¶chte ich folgende VorschlÃ¤ge machen : 

1. Jeder Beitrag muss gut gedruckt sein. 

2. Jedes Blatt muss einen originellen Gedanken aufweisen, bez. sich durch ein vortreffliches Arrangement auszeichnen. 

3. UnnatÃ¼rliche KÃ¼nsteleien, sei es durch Flickerei, Hobel- oder SÃ¤gearbeit im Satz, oder durch unsinnigen Vielfarbendruck, bez. durch schwer einzupassende Buntdruckformen, sind zu tadeln; deren Aufnahme ist davon abhÃ¤ngig, ob Be dingung 2 gut erfÃ¼llt wird. 

Wenn dann noch das Einfuhrverbot fÃ¼r aus lÃ¤ndische Erzeugnisse aufgehoben und Sorge getragen wird, jede anstÃ¤ndige typographische Leistung, sie sei von wem sie wolle, heranzuholen, so wird der Muster- Austausch zu einer Bedeutung kommen, die er meines Erachtens jetzt nicht hat. 

FÃ¼r unerlÃ¤sslich halte ich die Einsetzung einer Instanz, welche die Arbeiten beurteilt und die besten der Reihe nach unter Angabe der GrÃ¼nde aufzÃ¤hlt. In einem Fachblatt kÃ¶nnten Teile von Arbeiten, die besonders Beachtung verdienen , abgedruckt werden. 

Dem Einzelnen darf es nicht Ã¼berlassen bleiben, ein vielleicht falsches Urteil sich selbst zu bilden. SchÃ¶nheiten oder lobenswerte Einzelheiten nebst dem Warum aus Drucksachen herauszuziehen, ist nicht Jedermanns Sache. 
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Denjenigen, die sich MÃ¼he gegeben haben, muss auch die Anerkennung werden. Das spornt allseitig an zu weiterem Schaffen. Ist weder Lob noch Tadel zu erwarten, so gehen Lust und Witz verloren. Viel leicht stiftet Jemand ein Kapital, dessen Zinsen zu alljÃ¤hrlichen PrÃ¤mien in angegebener Weise ver wandt werden kÃ¶nnten. 

Der Schwierigkeiten, welche der Schaffung eines typographischen Gerichtshofes entgegenstehen, bin ich mir wohl bewusst. Nur Wenige werden geneigt sein, die Summe von Hass auf sich zu laden, deren ein gekrÃ¤nktes BuchdruckergemÃ¼t fÃ¤hig ist. 

Auch werden sich aus naheliegenden GrÃ¼nden weder die Unternehmer des Muster-Austausches mit dieser heiklen Aufgabe befassen wollen, noch kann sich ein Fachblatt finden, das seine treuesten Abon nenten auf solche Weise verlieren will. 

Bei einer Debatte, die ich kÃ¼rzlich wegen dieser Ansicht hatte, kam mir das Wort > VehmgerichtÂ« auf die Zunge. In der That wÃ¤re das Erstrebte nichts anderes. Ã„hnliche Ursachen auf einem anderen Gebiete haben zu jenen mittelalterlichen Volks gerichten gefÃ¼hrt. 

Was auch geschehen mÃ¶ge, die Lage des Buch druckers in der Provinz, der falschen Anschauungen bei Anschaffungen und in der Arbeitsweise fortgesetzt unnÃ¶tige Opfer bringt, bedarf einer Verbesserung. Dass der Muster-Austausch allein diese Not aus der Welt schaffen werde, darf nicht erwartet werden, wohl aber kann er dazu beitragen, dass verzopfte Anschauungen verschwinden. 

Patentiertes Schliesszeug- 

von 

Reinhardt & Bohnert in Leipzig. 

@SÂ©ieses patentierte Schliesszeug basiert auf dem fgfjjla Marinonischen System. Alle VorzÃ¼ge des Letzteren sind bei ihm gewahrt geblieben ; nur die Schliessrolle , die in mancher Beziehung zu berech tigten Klagen Veranlassung gab, ist durch einen Keilmit Sperrvorrichtung ersetzt worden. Es kommen bei diesem Schliesszeug mithin drei Teile in Betracht: Der Schliesssteg , der Keil und der SchlÃ¼ssel. Jeder gekÃ¼nstelte, zerbrechliche Mechanismus ist nun an diesen Teilen vermieden
worden , und trotzdem ge wÃ¤hren sie bei ihrem Zusammenwirken einen guten unbedingt sicheren Schluss. Dies wird in der Haupt sache durch den Keil bewirkt, in welchem sich eine Sperrklinke befindet, die beim Schliessen, durch Ein fÃ¼hrung des SchlÃ¼ssels , gehoben wird und sich nach 

Entfernung desselben zwischen die ZÃ¤hne des Schliess- steges legt. â€” Der Schliesskeil beansprucht nicht mehr Raum wie die Marinonische Schliessrolle. 

Die Eigenschaften dieses Schliesssteges sind un Ã¼bertroffene : Es vereinigen sich bei ihm unbedingte Sicherheit des Schlusses mit denkbar grÃ¶sster Ein fachheit der Konstruktion und Handhabung. 

Ein besonderer Vorzug liegt noch darin, dass stark federnde Formen, bei denen sich seither hÃ¤ufig das nachtrÃ¤gliche EinfÃ¼gen weiteren FÃ¼llmaterials notwendig machte, durch Nachschieben eines brei teren Keiles sofort weitergeschlossen werden kÃ¶nnen, ohne solches FÃ¼llmaterial erst noch einsetzen zu mÃ¼ssen. 

Patentiertos Schliesszeug von Heinhardt Â£ Bohnert in Leipzig. 

Bei grossen Formen und der Verwendung langer Schliessstege, kÃ¶nnen, um ein Durchbiegen des Steges unbedingt zu verhindern, die gewÃ¶hnlich zu benutzen den kurzen Keile durch lange Keile ersetzt werden ; auch lassen sich in solchen FÃ¤llen vier Keile, zwei kurze, respektive lange, und zwei breite, anwenden. 

Die Fabrikation des Schliesszeugs ist eine hÃ¶chst exakte und solide. Das zu Steg und SchlÃ¼ssel ver wandte Material ist bester schmiedbarer Guss. Die Preise sind sehr civil; ein einfacher Steg, 12 cm lang kostet per StÃ¼ck M.l. â€” , 16 cm lang M. 1.40, doppelter Steg, 20 cm lang M. 2.â€”, 26 cm. lang M. 2.50, 32 ein lang M. 3.â€”, 38 cm lang M. 3.50, 46 cm lang M. 4.-, 52 cm lang M. 4.50, 62 cm lang M. 5. â€” , kurzer, langer und breiter Keil M. 2. â€” , KeilschlÃ¼ssel M.
2.â€”. 

Reinhardt Â£â–  Bohnerts patentiertes Schliesszeug kann durch jede renommierte Schriftgiesserei und Utensilienhandlung des In- und Auslandes bezogen werden. Die Utensilienhandlung von Alexander Wal- dow in Leipzig hat gleichfalls den Verkauf dieses praktischen und soliden Apparats Ã¼bernommen. 

Von der Fabrikfirma direkt ist dasselbe nicht erhÃ¤ltlich. 
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Papier transparent zu prÃ¤parieren. 

ie zweckmÃ¤ssigste Substanz, Papier durchaus gleichmÃ¤ssig transparent zu prÃ¤parieren, ist unstreitig RizinusÃ¶l, eines der schnellsten Trocken mittel; es ist in allen VerhÃ¤ltnissen in absolutem Alkohol lÃ¶slich und fast farblos, wenn die AuflÃ¶sung auf kaltem Wege vor sich geht, Eigenschaften, welche einer vollkommenen Transparenz nur fÃ¶rderlich sein kÃ¶nnen. .Je nach der StÃ¤rke des Papiers, das man transparent machen will, verdÃ¼nnt man einen Teil des Ã–ls mit zwei oder drei
Teilen Alkohol. Das zu behandelnde Papier wird bis zur vollstÃ¤ndigen 

Wir finden in dem elegant ausgestatteten Heft zwei Stiche in Stahl, eine Radierung in Kupfer und sieben Photogravuren. Die letzteren bieten dem Be schauer ganz besonderes Interesse, denn die Weich heit und Vollkommenheit in der Abstufung der TÃ¶ne ist auf diesen BlÃ¤ttern in meisterhafter Weise erreicht und kommt so recht zur Geltung durch Anwendung der jetzt so beliebten und zur Wiedergabe derartiger Platten ganz besonders geeigneten Farben, wie Schwarzviolet, Schwarzbraun
(Sepia), Schwarzblau und SchwarzgrÃ¼n. 

Hinsichtlich der VorzÃ¼ge, welche die Photo- gravure durch unverkÃ¼rzte, durch nichts beeintrÃ¤ch- 

Schriften und Vignette von Bauer & Co. 

SÃ¤ttigung in das Bad gelegt und dann an der Luft zum Trocknen aufgehÃ¤ngt. Der Alkohol verdampft und das Ã–l bleibt im Papierstoff zurÃ¼ck, in welchem es sehr schnell trocknet. Das Papier bleibt um so lÃ¤nger transparent, um so weniger dicht sein Stoff ist. 

Bull, de l'Impr. 

F. A. Broekhaus' Kupferdruekerei. 

inen hervorragenden Wert sowol bezÃ¼glich der kÃ¼nstlerischen AusfÃ¼hrung der zur Anwendung gekommenen Platten, wie auch bezÃ¼glich der hÃ¶chst gediegenen DruckausfÃ¼hrung hat eine soeben von ge nannter Firma herausgegebene Druckprobe von zehn in verschiedenen Manieren ausgefÃ¼hrten BlÃ¤ttern. 

tigte Wiedergabe der Originale bietet, geben diese sieben BlÃ¤tter einen Ã¼berzeugenden Beweis. 

Da die Kupferdruckerei der Firma F. A. Brock haus in Leipzig, ebenso wie alle Ã¼brigen Zweige dieses renommierten Institutes, auch die AusfÃ¼hrung von Arbeiten fÃ¼r andere Firmen Ã¼bernimmt, so dÃ¼rfte dieses Probeheft so recht geeignet sein, derselben neue Kunden und zahlreiche AuftrÃ¤ge zuzufÃ¼hren. 

Sehriftprobensehau. 

on Hamm dt Seemann in Leipzig bringt auch das vorliegende Heft, gleich dem 5. und 6. Heft eine Probe Zierrat fÃ¼r BÃ¼cher und Accidenzien; ausser reizend gezeichneten und hÃ¶chst sauber 
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geschnittenen KopÃŸeisten sind es besonders kleine, anmutige Bouketts und Pflanzen, sowie Zweige mit VÃ¶geln etc., alle sowohl geeignet als Schlusslinien, wie in gefÃ¤lligster Weise auch als anderweiter Zierrat von Accidenzien verwendet zu werden. Wir machen nochmals auf die billigen Preise aufmerksam, zu welchen die genannte Firma diesen reizenden Zier rat liefert und sind Ã¼berzeugt, dass viele unserer Leser Gebrauch von demselben machen werden. 

Die im letzten , sechsten Heft abgedruckte Fette Renaissance der Wilhelm Woellmer sehen Schrift giesserei ist, wie uns die Herren Genzsch & Heyse in 

Ãœber die sonst noch verwendeten Schriften belehrt das nachstehende Bezugsquellenverzeichnis. Auf Anwendung 2 sind es besonders die seitlich an der Loosnummer stehenden ZeilenfÃ¼llstÃ¼cke und die grosse Ecke von J. G. Schelter & Giesecke, sowie Ornamente von Bauer & Co., welche dieses Loos schmÃ¼cken. Im Ãœbrigen verweisen wir gleichfalls auf das folgende Verzeichnis. 

Gedruckt wurde das Blatt in chamois Ton und Braun von Frey & Sening und Rot von Gauger. 

Blatt X ist von einem Originalsatz der Schrift- . giesserei J. G. Schelter & Giesecke gedruckt, welchen 

Schriften von der Schriftgiesserei Flinscb und J. Ã¼. Schelter & Giesecke. 

Hamburg mitteilen, auch in ihren Besitz und zwar als deren Originalerzeugnis unter dem Namen Holsatia. Wir besprachen schon im sechsten Heft diese Schrift eingehend. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

SjsjÃŸSuf Blatt H. fand eine Adresskarte und ein 223*Â» Loos in gefÃ¤lliger AusfÃ¼hrung und origineller Anordnung der zu ihrem Schmuck verwendeten Ornamente Aufnahme. FÃ¼r Anwendung 1 fand ins besondere die Viktoriaeinfassung von Numrich & Co., innere Ecken und RÃ¶schen von der Schriftgiesserei Flinsch, Initial, Vignette und Zierschriften (Braune. FlÃ¼geln) von J. G. Schelter & Giesecke Verwendung. 

uns diese Firma freundlichst zur VerfÃ¼gung stellte. Das gesamte Material ist natÃ¼rlich eigenes Erzeugnis derselben. 

Gedruckt wurde das Blatt in blauem Ton gemischt aus Weiss mit Miloriblau, chamois Ton gemischt aus Weiss, hellem Chromgelb und etwas Rot, in Rotbraun und GrÃ¼n von Frey & Sening, in Rot von Gauger und in Gold. 

Die Beilage Aa , eine Einladungskarte zur Jagd, ist geziert durch eine Einfassungslinie von Hermann Berthold, durch eine Vignette, eine Zierschrift und eine zum Text verwendete zweite Zierschrift, sowie durch Ornamente von der Schriftgiesserei Emil Berger. 

Gedruckt wurde das Blatt mit GrÃ¼nschwarz von Gauger. 

in 
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Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Blatt H. 1. Ã„ussere Einfassung und innere Ecken von der Schriftgiesserei Flinsch, Â«ae von Benj. Krebs Nachf., Einfassung in der Seitenleiste von Numrich & Co.. Paul Braune, FlÃ¼geln, Pianos, Markt 3 und die Lyra in der oberen Ecke von J. G. Schelter & Giesecke, Lager, Har moniums, Halle von Ludwig & Mayer. ZeilenfÃ¼llstÃ¼cke von Wilh. Gronaus Schriftgiesserei. 2. ZeilenfÃ¼llstÃ¼cke, Preis des Looses 1 Mark von J. G. Schelter & Giesecke, V. Deutsche von Ludwig &
Mayer, Gartenbau- Ausstellung von Nies Nachf., die Ã¼brigen Zeilen von Brendler vi Marklowsky, ~â€” â–  von Ferd. Theinhardt, Vignette von A. Zehse & Co. 

kÃ¼nftigen Verdienst als GehÃ¼lfe etc. etc., sind in demselben in deutlichster und verstÃ¤ndlichster Weise gegeben, so dass den Eltern des einen Beruf wÃ¤hlenden Knaben, die MÃ¶g lichkeit geboten wird, sich eingehend Ã¼ber alle VerhÃ¤lt nisse der betreffenden Branche zu orientieren und dann nach bestem Ermessen zu wÃ¤hlen. 

â€” Die Kunstanstalt fÃ¼r Zinkographie, Photogravure und Kupferdruckerei von Heinrich Riffarth in Berlin hat in diesen Tagen einige neue Proben ihrer Verfahren verÃ¶ffent licht. Sie hofft, mit diesen BlÃ¤ttern zu bestÃ¤tigen, dass die von ihr durchgefÃ¼hrten Vervollkommnungen auf dem Gebiete der photochemischen VervielfÃ¤ltigungskunst die Zink- und KupferÃ¤tzung zu wichtigen Faktoren in der Illustration auch der vornehmsten Erscheinungen der kÃ¼nstle rischen und
wissenschaftlichen Litteratur gemacht hat. 

Ecken von der Schriftgiesserei Flinsch, Einfassung von der Rudhardtschen Giesserei, Schriften von Emil Berger, MÃ¼ller & HÃ¶lemann und J. G. Scheiter & Giesecke, Hand von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei. 

Wir wollen gern bestÃ¤tigen, dass die in einem eleganten Heft vereinigten verschiedenen und reichhaltigen Proben in allen Manieren den besten Beweis liefern, dass die Riffarthsche Kunstanstalt den Ã¼bernommenen AuftrÃ¤gen die grÃ¶sste Sorgfalt angedeihen lÃ¤sst und nur vorzÃ¼glich druck bare Platten liefert. 

â€” Auch in diesem Jahre hatte die Buchbindereifirma Baumbach & Co. in Leipzig den zur Ostermesse anwesen den deutschen Sortimentern und Verlegern ihr Tasclienbuch fÃ¼r BuchhÃ¤ndler gewidmet. Die diesjÃ¤hrige Ausgabe war, wie die vorjÃ¤hrige, elegant in braunes Leder, doch diesmal mit einem die Mitte zierenden Medaillon in GrÃ¼n ausgefÃ¼hrt und enthielt ein Kalendarium sowie leeres Papier zum Niederschreiben von Notizen und eine Anzahl von Ge
schÃ¤ftsempfehlungen. Satz und Druck in zwei Farben sind vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Das elegante BÃ¼chelchen wird den Besuchern der Ã¼stermesse sehr willkommen gewesen sein. 

â€” Der neue Reichstag. Von Joseph KÃ¼rschner. Deutsche Verlagsanstalt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Miniatur- Format. Dieses BÃ¼chlein ist gegenwÃ¤rtig von besonderem 

in Chicago, obere Kassette von Meyer & Schleicher, die Ã¼brigen Ornamente von Bauer & Co. 

Blatt X. Originalsatz von J. G. Schelter & Giesecke. 

Blatt Aa. Einfassungslinien von Hermann Berthold, Schriften, Ornamente und Ecke von Emil Berger. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” Was willst Du werden? Die Berufsarten des Mannes in Einzeldarstellungen. Verlag von Paul Beyer, Leipzig. Das uns vorliegende Heft, einer grossen Samm lung solcher BÃ¼cher angehÃ¶rend, welche dem Zwecke dient, Ã¼ber jeden Beruf eingehend zu belehren, betrifft den Beruf des Buchdruckers. Alle nur wÃ¼nschenswerten Belehrungen Ã¼ber Dauer der Lehrzeit, EntschÃ¤digung (Kostgeld), Arbeits dauer und Arbeitsweise des Setzers und Druckers, 
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Interesse, denn es enthÃ¤lt auf 403 Seiten die kurz gefassten Biographien, sowie mit wenigen Ausnahmen auch die Por trÃ¤ts der Abgeordneten zum neuen Reichstage. Letztere, die PortrÃ¤ts , werden den AnhÃ¤ngern der verschiedenen Parteien um so willkommener sein, als ihnen dieselben ermÃ¶glichen, ihre Vertreter nÃ¤her kennen zu lernen. 

â€” Das soeben erschienene Heft 17 der beliebten illu strierten deutschen Familienzeitschrift Â»Universumc (Verlag des Â»UniversumÂ« â€” Alfred Hauschild â€” , Dresden) enthÃ¤lt: Sophie Junghans, Eine Versuchung. Roman (Forts.). â€” Otto von Leitgeb, Friesach. Mit Illustrationen von W. Gause. 

â€” Hermann Heiberg, Libelle. Novelle. â€” Max Buchner, Nach dem fernen Osten. Reiseskizze. â€” Eufemia GrÃ¤fin Ballestrem, Die Falkner vom Falkenhof. Roman (Forts.). 

â€” Paul Lindenberg, Marie Ortwin. â€” Dr. W. Stoss, Die Arbeit von Wind und Wasser. â€” Ferdinand Gross, Das KÃ¼nstlerfest in Wien. Mit Originalzeichnung von W. Gause. 

â€” 0. Wolters, Zum achtzigsten Geburtstag Leo XIII. â€” Professor MÃ¼ller, Sang und Klang vergangener Tage. â€” R. von Gottschall, Eigenartige Kindernaturen. â€” Ferner die Kunstbeilagen : Hermann Kaulbach, Werther und Lotte (Lichtdruck). â€” I. Kinzel, Weinprobe. â€” E. Meisel, Belauscht. E. Niczky, Mein einziges GlÃ¼ck. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Ã¶OjÃ¤hriges: Am 21. April der Buchdrucker Heinrich Ottillie in LÃ¼beck. â€” Am 10. Mai der Faktor Ferd. DÃ¼ttling (Wagners UniversitÃ¤tsbuchdruckerei) in Innsbruck. â€” Am 24. Mai der Buchdruckereibesitzer H. M. Hauschild in Bremen. â€” Am 29. Mai der Buchdruckerei besitzer Friedrich GrÃ¶ber in Leipzig. â€” 40jÃ¤liriges: Am 29. April der Setzer Eduard KrÃ¼ger im Hause J. B. Hirsch feld in Leipzig, gleichzeitig wurde demselben die grosse silberne
Medaille fÃ¼r Treue in der Arbeit verliehen. â€” 25jÃ¤hriges: Am 24. April der Metteur des >Wiesbadener Tage blatt > (L. Schellenbergsche Hofbuchdruckerei) Emil Griesel in Wiesbaden. â€” Am gleichen Tage der Maschinenmeister F. Julius MÃ¼ller im Hause Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig. 

â€” Gestorben : In Kitzingen der Buchdruckereibesitzer Peter Meschett. â€” In Ospadeletti (Italien) der Teilhaber der StÃ¤mpflischen Druckerei in Bern, Fritz Studer-Leuzinger. â€” Am 26. April der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der k. k. Hofbuch druckerei M. Greiners Neffe in Wien, Jose/ Walsleben daselbst. 

â€” William Tilades f. Am 27. April starb Herr William BlÃ¶des in London, Inhaber der Firma Blades, East & Blades. Wir hatten schon Gelegenheit, die Verdienste dieses hervorragenden Fachgenossen in einer ausfÃ¼hrlichen Biographie im 16. Bande unseres Archiv Heft 8/9 zu schildern und brachten im 17. Bande Heft 5 auch sein PortrÃ¤t. Blades hat sich insbesondere als Fachschrift steller hervorragende Verdienste erworben und eine seiner bedeutendsten Arbeiten: 'â– Die Numismatik
der Typographie< ist lange Zeit hindurch eine Zierde unseres Archiv ge wesen. â€” Ehre seinem Andenken. 

â€” Auszeichnungen: Der bekannte Afrikaforscher Herr Dr. Hans Meyer (Mitbesitzer des Bibliographischen Instituts in Leipzig) erhielt vom Sultan von Sansibar den Orden des Strahlenden Sternes zweiter Klasse dritter Stufe. 

â€” Die Schriftgiesserei Gustav Beinhold in Berlin, im April v. J. neu errichtet, hat, wie wir bereits in Heft 6 kurz berichteten, im April d. J. die 1842 gegrÃ¼ndete 

Schriftgiesserei Emil Berger in Leipzig kÃ¤uflich erworben und wird die letztere als ZweiggeschÃ¤ft unter unverÃ¤nderter Firma weiterfÃ¼hren. Durch diesen Ankauf ergÃ¤nzt sich die Reinhold'sche Giesserei in vorteilhaftester Weise, denn bekanntlich besitzt Emil Berger ausser russischen, grie chischen, hebrÃ¤ischen Schriften, Noten etc. eine besonders grosse Anzahl gangbarer und modernster Zierschriften, Einfassungen und sonstigen Zierrat. Da nun die beiden Giessereien Ã¼ber 15
neueste franz. Komplett- und 34 Hand- giessmaschinen verfÃ¼gen, so zÃ¤hlen diese vereinigten Firmen zu den leistungsfÃ¤higsten Giessereien Deutschlands. 

â€” Nachdem wir in dem sechsten Heft unsere Leser mit den neuen Verbesserungen bekannt gemacht haben, welche an der Libertg-Tiegeldruckmaschine der Liberty-Machine Works in New-York und Berlin vorgenommen worden sind, fÃ¼hren wir ihnen in einer (nicht in unserer Offizin gedruckten) BroschÃ¼re die Namen aller der EmpfÃ¤nger der beliebten und brauchbaren Maschine in Deutschland vor. Wenn etwas geeignet ist, fÃ¼r den Wert derselben zu sprechen, so ist es ohne
Zweifel dieses Verzeichnis. Wir empfehlen dasselbe der ganz besonderen Beachtung. 

â€” Die bekannte Leipziger Firma Beinhardt <t Bohnert hat dieser Tage in ihrem Etablissement den 25000 Winkel haken fertiggestellt. Mit der Fabrikation dieses wichtigen Apparates fÃ¼r Schriftsetzer wurde im Jahre 1880 begonnen. Im Laufe jenes ersten Jahres wurden 70 StÃ¼ck fertig gestellt, im nÃ¤chstfolgenden Jahre 850 StÃ¼ck, 1882 1500 StÃ¼ck; und so wuchs das jÃ¤hrlich fertiggestellte Quantum stetig, bis es im Jahre 1889 die Ziffer von 4814 erreichte. Bis Dezember 1885
(also nach Verlauf von Ã¶1/Â« Jahren) waren 10000 StÃ¼ck Winkelhaken angefertigt worden; von da bis Anfang Mai 1890 (also innerhalb nur 4'/3 Jahren) weitere 15000 StÃ¼ck; zusammen also 25000 StÃ¼ck. Das Absatzgebiet dieses Winkelhakens, der, nebenbei bemerkt und wie bekannt, in zwei Konstruktionen: Keil- und Diagonalschrauben-Verschluss hergestellt wird, umfasst sÃ¤mtliche Staaten Europas; von fremden Weltteilen kommt hauptsÃ¤chlich SÃ¼damerika in Betracht.
Der Winkelhaken ist bis auf den heutigen Tag in Deutschland patentiert. 

â€” Um die in Leipzig am Sonntag Kantate 1890 im BuchhÃ¤ndlerhause erÃ¶ffnete Buchgewerbliche Ausstellung hat sich der betreffende Ausstellungsausschuss und wohl ins besondere Herr C. B. Lorck. der SekretÃ¤r des Zentral vereins fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe, grosse Verdienste erworben. Die zahlreichen ausgestellten Werke waren wohl geordnet, so dass der Besucher die betreffenden, ihn be sonders interessierenden Abteilungen leicht finden und sicli Ã¼ber die Neuigkeiten
auf den verschiedenen Gebieten bequem orientieren konnte. Ein umfÃ¤nglicher Katalog bot dazu in bester und gleichfalls Ã¼bersichtlicher Weise die Hand. Ganz besonders sei hier noch auf die zweite Abteilung der Ausstellung hingewiesen. Sie vereinigte aus schliesslich Darstellungen der photomechanischen Druck verfahren in einer Reichhaltigkeit, wie man sie wohl selten findet. Zur ErklÃ¤rung dieser neuen, vielen der Besucher jedenfalls noch nicht genÃ¼gend bekannten Verfahren gab der
erwÃ¤hnte Katalog gemeinfassliche ErlÃ¤uterungen aus der Feder des Herrn D. Schultz-Hencke von der KÃ¶nigl. Technischen Hochschule in Charlottenburg -Berlin und ermÃ¶glichte so ein besseres VerstÃ¤ndnis fÃ¼r diesen so interessanten Teil der Ausstellung. 

Iii* 
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Briefkasten. 

Herrn P. F. in SÃ¤o Paulo (Brasilien). Die zahlreichen Druck muster, welche Sie uns zu senden die GÃ¼te hatten, gaben uns einen Beweis von der Reichhaltigkeit modernen Materials, welches Iure Druckerei besitzt und ebenso von der zumeist vortrefflichen Art und Weise, wie Sie dasselbe anwenden. Man sieht dass Sie mitunter deutsche Erzeugnisse als Vorbilder benutzen , doch nicht immer solche, die wir als mustergÃ¼ltig anerkennen kÃ¶nnen. Wir mÃ¼ssen Sie insbesondere darauf
hinweisen, dass die Vermischung gotischer Orna mente mit solchen im Renaissancestil nicht in der ausgiebigen Weise zulÃ¤ssig ist, wie wir dies auf einzelnen Arbeiten finden. Wir raten Ihnen, immer bedacht zu sein, nur solche Ornamente des Renaissance stils mit den gotischen zusammen zu bringen, welche nicht so aus gesprochen diesem Stil angehÃ¶ren. Wir haben ja deren genug. Die meisten der Arbeiten zeichnen sich dagegen durch korrekten und geschmackvollen Satz aus, so dass wir nur
Lob fÃ¼r dieselben haben kÃ¶nnen. â€” Druckerei M. in Aachen und St, H. in Klagenfurt. Wir empfingen die recht hÃ¼bschen Arbeiten und danken bestens. 

Inhalt des 7. Heftes. 

Der Buntdruck auf Buchdruckpressen. â€” Ein Reitrag zum Muster- Austausch. â€” Patentiertes Schliesszeug von Reinhardt & Bohnert. â€” Papier transparent zu prÃ¤parieren. â€” F. A. Brockhaus' Rupferdruckerei, 

â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugsquellen. â€” Zeitschriften und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges. 

â€” Annoncen. â€” Accldcnzmustcr Im Text: 3 Karten. â€” 1 Briefkopf. 

â€” 1 Avis. â€” Beilagen: 1 Blatt Adresskarte und Loos.bâ€” 1 Blatt Adress karte, v 1 Blatt Einladungskarte. \, â€” 1 Blatt Zierrat von Ramm & Seemann in Leipziĝ â€” 1 EmpfÃ¤ngerliste Ã¼ber F. M. Weilars Original- Libcrty-Tiegeldruckmaschinc.^ 

Das Heft enthÃ¤lt im Cianzen 5 Beilasen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Das Heft 8/9 erscheint wie in frÃ¼heren Jahren als Doppellieft Mitte August. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften. (Heft B und 9 stets als Doppelheft) Jedesmal in der ersten Monatswoche. FÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll 

stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 12,â€”, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 11,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Bund M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petitzeile 25, Jtwelsp. 50. dreiÂ»]Â». 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤tre vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 'J"> Pf. KxtnigebÃ¼hr. Als Beleg dienen Ausschnitte, Beiesfhefte , wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,50 â€”2,50 

Beilagren: Quartblatt M. 20. umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. . â€ž 

NovitÃ¤ten in Originalguss finden Anwendung im Text und auf den Musterbl&uern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durcii die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum den Verlegers bleiben. Giesserelen, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auch Yarben, Bronzen. Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von Beuj. Krebs Nach f., Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weisen, Stuttgart. Ãœberschriften von Emil Beiger, Leipzig. Unterrubriken von Boos & Junge, Ottenbach a. M. Perl Antiqua und halbfette Aldine Kursiv von J.G. Schelter AGiesecke, Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Frey Â£ Sening, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst <fc Bohn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

.noncen. 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 

ei/VKje rieh te tc^ 

pftototijpiacfvo Sn&titut 

zwi c| teil, feiftiejett. Â»cfvueffeu. Â£lnÂ»̂ Ã¼fvMtvnj von c^&ototl̂ picH, SiwtcÃ„xypi&n, (2fvÃŸmvcjtaplti<ri*n. 

-itub Sialkuiatione-n ftawlio. 

namffl 

TiffifMiiifiiiVi1Vi6Â«- 

<- 

dt 

<- 

Â«- 

IfdjttfEiilJiitÃ¶ a.p. ff. lurft̂  unÃŸ 

3*irtÂ»i9= utib H,ulj6rfttttmi. 

Jtngniffe trjler j-lrmtn Uta Jn- mi anslanfltB. 

<7 Â« . Â« r- 

aus dem Ver 

Alexander Waldow in Leipzig. 

Lehrbuch f. Schriftsetzer. M. Pf. (Kleine Ausgabe des ersten Bandes v. Waldow: Â»Die BuchdruckerkunstÂ«.) 20 Bg. gr. 8. Preis broseh. . . 6 â€” Elegant gebunden ... 7 â€” Hflirsbnchletn fÃ¼r Buch drucker, Schriftsetzer etc. 3 Auflage. Broschiert . 1 â€” 

Kartonntert 1 25 

Anleitung z.Miisiknotenstttz 2 â€” IMe Lehre vom Accidenzsatz 4 Illlfsbuch filr Maschinen meister. 1. Teil: Schnell pressenkunde. Broschiert * â€” Elegant gebunden ... 5 25 Hilfsbuch fllr Maschinen meister. 2. Teil: Arbeits weise. Brosch I â€” 

Elegant gebunden ... 3 â€” Die Zurichtung u. der Druck t. Illustrationen. Brosch. 5 â€” Elegant gebunden ... 7 50 Kurzer Ratgeber f. die Be handlung der Farben etc. 

3 Auflage 1 50 

Anleitung zum Farbendruck anf der Bnchdrnckpresse und Maschine. Brosch. . 3 50 Elegant gebunden ... 5 â€” 

H,l|||l|llilf, 

16 rue Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren- diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfohlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Die MessInglltiieR-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien in allen Mustern , neue Inseratoinfassungen in Messin?, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und Durehschues sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigtor Preiskurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

U. -Ii. ak Â»k jFÂ». jtj. 
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iÂ» 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

.Man n ho im (Haden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utcmilieii fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und NovitÃ¤ten gratis und franko. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 187T. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

Schriftgiesserei. iÂ£7 Messinglinienfabrikation 

ttln Special it&t. 

A. Numrich & Co., Leipzig | 

?9jÂ§f empfehlen ihre Erzeugnisse, m 

5 ^3^y> OOOOCOOOOOO 6 o o o 

.YovlIiU: 

lVictoria-Einfassung. 

mm 

i illustrierten CataloÃ¶en 

rfilr Xylographische Anstalt ,l LEIPJZ'IC.RÃ¶rnerskc.31. 

DorjÃ¼dli*Â« 

ReuÃ¶fnfe 

<&cj,r. I tÃ¶renÃ¤ft 1864 1 

5d?rifkjic6crci, Stcrcorvpic 

Ã–infOjrap^ic, UttntUien-Sabrif 

2Icucinrid?tiiiujcii uno Mmguffe 

ton DruJtrcicn coli meinem jrogen tagÂ«, Svfttm Bertboli. \g 

Holzschnitte 

aller Art liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 

Wer neue Werk- oder Zeitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco Proben der 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. iomntfn zu lassen. 

^tcrotrÂ» & 211cu[d) '2JTefftngItnienÂ«̂ ttbtif 

Ã„dluanoplafaf, Stereotypie 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz - Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagcn etc. 

;j; ffi 'l' 'U $ jjj $ jji ig ftrr^r? 't' $ 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Scifenlauge, Walzeiiinasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 
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Sticht zu Ã¼bersehen! 

c&tnfidetife tJ/sz-i/ts/mr/t/f coMd&ttciJ dr/dtst, wieifÃ¤r/jf 

Alexander Waldow. 

BucbdrucKroaachlnen- und Utensilien-Handlung 

Leipzig. 

Ahlhefte pro StÃ¼ck do. mit Klemmfutter do. feinste, zum Einschrauben Ahlspitzen, englische, pro Dtzd. Haltbarste gedrehte Kolumnen- echnur, in KnÃ¤ulen zu 2C0 Gr. 6 Draht 7 L. pro Ko. 6-6 6-5 Pincetten, gewÃ¶hnliche do. feinste englische Schnitzer, feine englische Klinge 

â€”.20 â€” 80 1.30 1.- 

4,60 4.30 4.- â€”.50 1.30 1.60 

AbklopfbÃ¼rsten fÃ¼r Korrekturen do. fÃ¼r Stereotypie mit Stiel Farbensteine, in div. GrÃ¶ssen 3 bis Farbenmesser zum Ausstreichen bunter Farben 

stÃ¤rkere fÃ¼r schwarze Farben Farbenreiber von Serpentin 2 bis Klopfholz 

SchmierkÃ¤nnchen, sogen. Spritz- kÃ¤nnchen 

WaschbÃ¼rsten, gross, hart do. gross, weich do. klein, hart do. klein, weich 

Zurichtmesser, doppelschneidig, feinste QualitÃ¤t, besonders fÃ¼r II lustrations- Zurichtungen 

Zurichtmesser, einschneidig, oben abgerundet 

Zurichtmesser, 2klingig zum Ein schieben 

Zurichtmesser mit nachstellbarer Klinge 

Zurichtscheeren 

3.50 6.50 9.- 

1 50 2.50 5. â€” -.50 

1. â€” 2.50 2.25 2.25 

2. - 

1.30 

1.30 

1 â€” 

1.20 1.50 

... , â€¢ â€¢ T â–  â–  â–  â–  -â–  â–  

~>; 

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen und in Kisten zu 10 Dosen verkauft 

x â€¢<- 

:<- 

â– <- â€¢<- â– <- 

Die vereinigten Sehriftgiessereien 

Berlin S.W. 

1 19/120 Wilhelmstrasse 

Leipzig-R. 

Kohlgartenstrasse 10 

empfehlen angelegentlichst ihre reiche und gediegene Auswahl von Schrift- giesserei-Erzeugnissen aller Art. Durch die Aufstellung von 15 neuen franz. Complett-Giessmaschinen sowie durch den Besitz von 34 Handgiess- 

und allen erforderlichen HQIfsmaschinen sind wir im Stande, weit gehendsten AnsprÃ¼chen schnell und gut zu genÃ¼gen, neue Einrichtungen und IlmgÃ¼sse in kÃ¼rzester Zeit zur vollsten Zufriedenheit der Herren Auftraggeber auszufÃ¼hren. 

Proben und Preiscourante stehen gern zu Diensten. 

i 

ERGEHÂ», 

frÃ¼her G.Hardegen J 

Fabrik von schwarzen und bunten 

e*Â» Firnisssiederei Russbrennerei â€¢*Â£> 

Victoria WÃ¤lze nm asse 
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IÃŸfrlin SWâ€ž 

5mifairmrr=ÃŸtrtifff BG, lEdir Ã¶rr J[iiiÃ¶rii=ÃŸtraffr. 

Ã–djriftgiffjrrpi 'Ã„cm 

^urtnirfaU. 

Brig. = ÃŸrotrdiriftrn. HirrÂ» unÃ¶ Srtirribftrjrifrrn. Cinfaffuiigfn. ]8ud)Drudurri=2Jtfnfilirn. 

Â£inrid?tungcn u. llnwjÃ¼ffe in furj. ^cit 311 Ã¶eit Futcint. Ã¶etitngungen 

**************** 

WifMmWoeCCmer' 

jchriftgiesserei 

und 

Messing -Linien -Fabrik Â§ 

BERLIN 

SW., Friedrich-Str. 226 

4 

* 

* * 

E Â» 

-â‚¬> NOVITÃ„TEN W* Rococo â€¢ Einfassung, ItQ Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschritten, Bestes Hartmetall. Druckerei -Einrichtungen 

U auf Normalsystcm stets am Lager, $ 

ÃŸaafdjbÃ¼rftm 

lirfrrt billiget 

plrjranÃ¶rr Ã¶HalÃ¶nm, Iripjig. 

11,00 Friebel & Co. 

0.0 o 0000 9000 o o 00000 0 0 o o ofo Ã¶ 0 o o 0XcJ^Xo 000 Â© O O OOOOOOO 

em7 Hopst 1 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- und Steindruck 

R&9 bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 
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GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, """"k\j;:â€žth"'" 

â€” liegend von Vs bis 100 HP., stehend von '(2 bis 8 HP. â€” 

90T 33000 Exemplare mit Ã¼ber 12 0000 Pferdekraft 9V im Betriel). 

Otto's Zwillingsmotor Gang. Insbesondere fÃ¼r elek trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 800 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) Ã¼i&Ã¤'JS: 

hÃ¤ngig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

von BucH-^StcinÃ¤mckfarBeÃŸ. 

.rvT 

â€¢ 4P? ' â€¢ .1 

in Berlin: C. L. STE1NDECKER Markgrafenstrasse 8 

Leipzig: A. HOGENFORST Eisenbahnstrasse 3 

MÃ¼nchen: ED. MÃ–KIKE Fraucnplatz 8 

VIIKTKETUNG 

in Wien: J. 1SAGLMEYR 

IV Karlsgasse IS â€ž Stuttgart: III. IM: GÃœNTNER 

Silberburgstrasse Uli , Hamburg: LKNNINGS & HÃœSING 

Gr. Bleichen 3" 

in Barmen: \\ 1 1,11. SEILER, Rampstrasse 34. Preislisten und Farbenprohen grnltÂ» und frnnco. 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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i 

PUPS 

Lager 

\ on 

FlÃ¼geln, Pianinos 

and 

- â€¢;* Harmoniums. - 

- â™¦ - 

Markt 3. HALLE. 3 Markt. 

Ff 

^ Loos No. 3692. ^ 

V. Deutsche 

zu 

Dresden. 

Preis des Loses 1 Mark 

Die Ziehung findet am Ii, 18. und 14. Juli IBM im Saale der Flora zu Dresden statt. Die Gewinne mÃ¼ssen laut Â§ "> des umstehenden Planes bis zum 1. September 1890 in Empfang genommen werden. Nach Ablauf dieser Frist erlischt das Anrecht auf dieselben. 

in 

Ton- Karin* und Kran n von Frey & Sentntj, Hui von Ih-mmna (iaur[rr. 

H. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 27. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. Gedruckt auf einer Original-Libcrty-Tiegeldruckmaschiue meiner Handlang. 
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GrÃ¼nschwarz von Hermann Gauger in rhu 

Aa. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst. 27. Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. ZAZy 

27. Band. 

1890. <m&~ 

Heft 8/9. 

bcr 

^npnbuna hsr :Budjhnjditrfcun|f. 

Motto: 

(Miltenbergs tfrfincmng iii fo hrilbringenb, bafe t>er Derein oller ScrfriftftrUer ju gehÃ¶riger tÃ¼bpreiiung niebt binreiebt. 

I}ic0c 5anÃ¶ in Ã¶as 2TCeer ftreucn, trollte man im engbegreû ten Gahmen eines ^adjblattes einen tTobeshY'nnns 5U <Â£ljrcn 6er 450. tDttÃ¶erfebr Ã¶es â‚¬rinnerungsfeftes 6er <Â£rfiitÃ¶ung unferes 7ÃœU meifters (ÃŸutenberg ertÃ¶nen laffen, 6enn auch beute noch muffen nrir in Danfbarfeit Ã¶effen Wext bctminÃ¶ern uuÃ¶ rÂ»on neuem Ã¶ie in Ã¶em uuferen feilen rorangeftellten IlTotto liegenÃ¶e ZDatyrtyeit auerfenneu. Hiebt Ã¤ufjerer Schein uuÃ¶ (Slaitj ftnÃ¶ nÃ¶tig, um Ã¶ie
BeÃ¶euttmg Ã¶cr BucbÃ¶rucfcrfunft htnÃ¶jugebeu, nein, jeÃ¶es ITTenfcbenfyerj fennt Ã¶ereu iPicbtigfeit uuÃ¶ febaut in it?r Ã¶ie Criebfraft allen fulturellen Cohens Ã¶es gefamteu (ErÃ¶enruuÃ¶cs. 

3n6cm rr<ir felbft es als eine Pflicht 6er Zkmfbarfcit betrachteten, Ã¶es beÃ¶eutungsrollen ^eftes in unferem Blatte Â«ErwÃ¤hnung 511 tlmu, tonnen wir nicht umhin, infou6erheit Ã¶ie jefeige h"hc PollenÃ¶uug 6es Ã¶eutfeheu BudjÃ¶rucfcs in allen feineu c3n,c^on herrorjuheben un6 glauben, mit jeÃ¶cm Berufsgenoffen Ã¶eutfeher ^uueje Ã¼bereinjuftimmen, trenn trir in Ã¶iefer hÃ¶hÂ«-'Â» PoflenÃ¶ung Ã¶ie Perforperuug Ã¶es iuuerften PaufaefÃ¼hls gegen unferes 2lltmeifters
uufterbliches ZPerf erblicfcn. 

(#uff urites hit ÃŸunsf! 
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alljÃ¤hrlich um die liebe Sommerszeit, Wenn von den Bergen auf zum Himmelsbogen Johannisfeuer flammten weit und breit Und durch die Nacht JohanniswÃ¼rmchen zogen: Da ward des edlen Gutenberg gedacht In seiner JÃ¼nger dankerfÃ¼lltem Kreise, Da ward mit Saitenspiel und Sangesweise Dem deutschen Mann ein deutscher Gruss gebracht. 

Nun zÃ¤hlt die Welt, seit unsers Meisters That Sie einst geseh*n, vierhundertfÃ¼nfzig Jahre Und sie hat treu gesorgt, dass edler Saat Sie fort und fort den guten Boden wahre. Dess freu'n wir uns, und bis zum letzten Rest Mag dieser Freude Becher uns gedeihen! VierhundertfÃ¼nfzig Jahre! Unsern Reihen ErblÃ¼ht ein jubelndes Johannis fest. 

Just wie des Waldes Blume, kaum gewahrt, Erwuchs der Mann von Mainz in ernster Stille : Ihn hielt auf leidgetrÃ¼bter Wanderfahrt Ein festes Herz, ein ungebeugter Wille. Und wie nach Wetterschauern Flur und Hag Von neuer Kraft und neuem Leben zeugen: So konnte Gutenberg kein Sturmwind beugen, Er bot der Nacht die Stirn und sah den Tag. 

Des ersten Druckers erster Satz und Druck, War's nicht die Bibel? 0 das gibt zu denken! Wir spenden unserm Fest den schÃ¶nsten Schmuck, Wenn in des Meisters Bild wir uns versenken. Und wenn alljÃ¤hrlich im Johannisschein Noch trÃ¤umend sich die jungen Rosen regen, Soll uns, umrauscht vom duft'gen Sommersegen, â€¢Johannes GutenbergÂ« der Festruf sein. 

L. Pfroepffer. 

â€¢) Wir entnahmen das vorstehende, wie das weiter folgende Gedicht einer in Kegensbnrg erschienenen, in der J. II abbeischen Buchdruckerei gedruckten und von Herrn J. Habbel redigierten Festzeitung, die durch ihren ernsten und wÃ¼rdigen, wie auch durch ihren humoristischen Inhalt und ihre gefÃ¤llige Ausstattung wohl verdient, hier besonders erwÃ¤hnt zu werden. Wir verzeichnen den Inhalt der Zeitung noch spÃ¤ter unter Zeitschriften und HÃ¼cherschau. Die Festzeitung ist vom
21. Juni, wohl dem Tage der Feier, datiert. 

Ãœber Drucksachen -Sammlungen 

von 

H. Schwarz -Leipzig. 

Nirgends mehr als auf dem Gebiete der ver vielfÃ¤ltigenden KÃ¼nste hat sich im Laufe der Zeit der Sammeltrieb bei den einzelnen BerufsangehÃ¶rigen so zur BlÃ¼te entfaltet und kann man wohl angesichts dieser Thatsache einmal Ver anlassung nehmen, der Frage nÃ¤her zu treten, ob dieses teilweise mit BienenÃ¼eiss erfolgende Sammeln Ã¼berhaupt Berechtigung hat und inwiefern daraus eine nÃ¼tzliche RÃ¼ckwirkung auf die kÃ¼nstlerische und technische Entwickelung der
betreffenden Gewerbs zweige zu konstatieren ist. 

Man kann ferner die Frage aufwerfen, ob das Sammeln auf die technische BefÃ¤higung und Weiter bildung der schaffenden Elemente einen fÃ¶rdernden Einfluss ausÃ¼bt, oder ob es ausschliesslich als ein Produkt Â»moderner SportgelÃ¼ste Â« zu betrachten ist. Es kann nun nicht in der Aufgabe dieser kleinen Skizze liegen, die SammelthÃ¤tigkeit der gesamten, 

vielgliedrigen graphischen Familie zu schildern, son dern es soll nur der diesem Blatte am nÃ¤chsten Anverwandte, der Buchdrucker, in Betracht gezogen werden und ist vorauszuschicken, dass die folgenden AusfÃ¼hrungen lediglich den Zweck haben, eine ge wisse Einheitlichkeit und mÃ¶glichst praktische Hand habung des Sammelwesens zu erstreben, ohne dass der Verfasser Anspruch darauf erhebt, seine aus schliesslich in der Praxis gemachten Beobachtungen als Dogma fÃ¼r alle FÃ¤lle
aufgestellt zu sehen. 

WÃ¤hrend die meisten Gruppen sammelnder Berufe, wie z. B. ArchÃ¤ologie, Botanik, Zoologie, Philatelie, Numismatik u. s. w. ihre ThÃ¤tigkeit auf eine gewisse chronologische, historische oder natur gesetzliche Basis aufbauen, ist es im Buchdruck nicht gut mÃ¶glich eine Praxis in diesem Sinne zu befolgen und zwar deshalb, weil der betreffende Sammler in erster Linie danach streben muss, seine Sammlung mit mÃ¶glichst neuen und modernen Erzeugnissen andauernd zu komplettieren und
in folge dessen zunÃ¤chst in seiner eigenen ThÃ¤tigkeit das Hauptgebiet fÃ¼r seine Sammelzwecke erblicken wird. 



261 

Ãœber Drucksachen-Sammlungen. 

262 

Um auf die oben gestellte Frage der Berechtigung des Sammeins einzugehen, kann man wohl ohne Bedenken behaupten, dass gerade in demselben ein Hauptfaktor fÃ¼r den erfolgten Umschwung in der gesamten Praxis unseres Gewerbes zu erblicken ist, und wohl ausschliesslich an zopfigen GebrÃ¤uchen hÃ¤ngende Pedanten dÃ¼rften den Wert des Sammeins in Abrede zu stellen sich gestatten. 

Des weiteren lÃ¤sst sich nicht leugnen , dass so wohl in den Sammlungen Einzelner, als auch in denen grÃ¶sserer Korporationen das beste Mittel besteht, die durch mannigfache UmstÃ¤nde erfolgte lÃ¼ckenhafte Ausbildung der Gewerbsgenossen zu ergÃ¤nzen und auch im Allgemeinen das kÃ¼nstlerische Interesse bei solchen GewerbsangehÃ¶rigen zu wecken, die den Beruf von gar zu realistischer Seite betrachten. 

Derartige Sammlungen bilden infolgedessen das unumgÃ¤nglich notwendige Anschauungsmaterial fÃ¼r Jeden, der es sich zur Aufgabe macht, seine Leistungen Ã¼ber das Niveau flatterhafter Durchschnittsarbeit zu erheben und gleichzeitig bestrebt ist, sich mit der zu einer schnellen und zielbewussten ThÃ¤tigkeit erforder lichen Materialkenntnis auszurÃ¼sten. 

FrÃ¤gt man nach dem direkten Werte einer Sammlung, so linden wir die Beantwortung kurz in folgenden Punkten: Sie soll uns zunÃ¤chst zeigen, wie man selbst und wie andere arbeiten, wie man in diesem oder jenem Staate zu arbeiten beliebt, wie man vor vielen Jahren praktiziert hat und Ã¤hnliches mehr, kurz und gut, man soll aus ihr den Unterschied zwischen gut und schlecht, sonst und jetzt studieren und dadurch, zugleich die chronologische Entwicke- lung des Buchdrucks beobachtend,
seinen Geschmack mÃ¶glichst weiterbilden und lÃ¤utern. 

Sie bildet neben unseren Fachzeitschriften die dem Buchdrucker erforderliche geistige Nahrung und ist geeignet in seine gesamte ThÃ¤tigkeit ein bestimmtes System hineinzubringen, auf alle FÃ¤lle ihm aber bei der Anlage fernerer Arbeiten als praktische Hilfe leistung vorteilhaft zu dienen. 

Was eine in vorstehendem Sinne gehaltene Sammlung zu umfassen hat, darÃ¼ber dÃ¼rfte man wohl kaum in Zweifel sein, aber dennoch soll es hier kurz angefÃ¼hrt werden. 

ZunÃ¤chst sind es Arbeiten aus dem tÃ¤glichen GeschÃ¤fts- und Privatleben, sogenannte Accidenzien, die vermÃ¶ge besonderer Eigenschaften , wie gÃ¼nstige Schriftenwahl oder originelle Textgruppierung, Ge diegenheit der Ornamentik, vorzÃ¼glichen Druck etc. eine erhÃ¶hte Beachtung auf sich lenken und demzu folge bei passender Gelegenheit sehr gute Anhalte- punkte bieten. Es ist damit aber nicht gesagt, dass man sich speziell auf das Sammeln von mit VorzÃ¼gen 

ausgestatteten Arbeiten kaprizieren soll, im Gegenteil, auch hier trifft das bekannte Sprichwort zu: Â»Es ist nichts so schlecht , als dass man nicht daran lernen kÃ¶nnteÂ«. Man muss folglich danach streben, seiner Sammlung auch Muster negativen Wertes einzureihen. 

Von wesentlichem Vorteile ist ferner das Sam meln von AushÃ¤ngebogen bemerkenswerter Werke, z. B. mathematischer, musikalischer, lexikalischer, fremdsprachlicher u. dgl. , ebenso solcher , die durch eigenartiges Format etc. sowie besondere Farben- gebung technisch beachtenswert erscheinen. 

Im weiteren bilden die Proben der Schrift- giessereien, die diesem hÃ¤utiger, jenem aber seltener zugÃ¤nglich sind, ein sehr schÃ¤tzenswertes Bestandteil einer Sammlung, denn sie machen uns zunÃ¤chst auch mit dem Material bekannt, das nicht momen tan zur Verarbeitung vorliegt, wohl aber hier oder dort gerade wieder gebrÃ¤uchlich ist. Sie bilden fÃ¼r den Setzer gleichzeitig die Anleitung, das betreffende Material in richtiger Weise zu verwenden bezw. kennen zu lernen, denn in der
Regel sind die betreffen den BlÃ¤tter mit grosser Sorgfalt und Ãœberlegung entstanden und ist es lebhaft zu bedauern , dass den Proben gewÃ¶hnlich eine so kurze Lebensdauer beschieden ist. Es zeigt sich hier wiederum, dass die Schriftproben dem Setzer, wenn auch nicht direkt zur Aufbewahrung, so aber doch auf alle FÃ¤lle zum jederzeitigen Einblicke Ã¼bergeben werden sollten. 

Die nÃ¤chste Gruppe einer Sammlung kann man wohl als sogenanntes > Allerlei Â« bezeichnen, denn es entstehen in unserem Berufe Erzeugnisse so eigen artiger Natur, dass es unmÃ¶glich ist, dieselben einzeln zu klassifizieren. Hierzu gehÃ¶ren u. A.: Plakate, BroschÃ¼ren, Kalender, sowie alles, was vermÃ¶ge seiner Beschaffenheit und Bestimmung sich nicht einer besonderen Abteilung einverleiben lÃ¤sst. 

Will man eine Sammlung weiterhin komplet tieren, so ist das beste Mittel dazu die Illustration, denn zu den Wissenschaften, die dem heutigen Praktiker eigen sein sollen, gehÃ¶rt nicht in letzter Linie die Kenntnis der mannigfachen VervielfÃ¤l tigungsverfahren, die in unserem Gewerbe zur An wendung gelangen und wenn auch in bereits gedruckt vorliegenden Illustrationen nicht das Mittel geboten ist, ein Verfahren zu studieren, so kann man durch Vergleiche aller Art von den VorzÃ¼gen oder
Nach teilen, sowie dem praktischen Werte eines Verfahrens doch wohl einen ungefÃ¤hren Begriff erlangen, abge sehen davon, dass die Illustration schon dadurch ihren Wert erhÃ¤lt , als sie dem Drucker jederzeit bei der Zurichtung und FÃ¤rbung als gutes oder negatives Beispiel dienen wird; andernteils aber Ã¼bt eine Sammlung guter Illustrationen an und fÃ¼r sich schon 

17* 



Vignette von J. G. Schelter & Giesecke, Schriften von Emil Borger, Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei und J. G. Schelter & Giesecke, 

SchlussstÃ¼ck von der Schriftgiesserei A. Meyer & Schleicher. 
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einen nutzbringenden Einfluss auf den Kunstsinn des Beschauers aus und bietet ihm hÃ¤utig Material zur Bereicherung seines Ideenreichtums und Weiter gestaltung seines Formensinnes. 

Von den vielen SpezialitÃ¤ten, die hier alle zu erwÃ¤hnen zu weitlÃ¤ufig wÃ¤re, sei nur noch eine herausgegriffen und zwar die Erzeugnisse der SchwesterkÃ¼nste des Buchdrucks. 

In erster Linie sind es lithographische Arbeiten, die eine erhÃ¶hte Beachtung von seiten des Buch druckers linden sollen, denn sie bieten uns vermÃ¶ge 

und der Photographie ganz dankbare Sammelobjekte, haben jedoch nur eine untergeordnetere Bedeutung. 

Nachdem nun die Bestandteile einer Sammlung flÃ¼chtig namhaft gemacht sind, wird wohl mancher Leser fragen, wie ist es Ã¼berhaupt mÃ¶glich, sich eine solche anzulegen und welche Wege sind einzuschlagen zur Erreichung einer mÃ¶glichst zahlreichen Kollektion. 

Es dÃ¼rfte schwer fallen, dies so zu beantworten, dass es als allgemeine Richtschnur gelten kÃ¶nnte und sei deshalb nur angedeutet, wie es mÃ¶glich ist, ohne Darbringung allzu grosser Opfer sich 

'ÃŸrietnia vkcn- ÃŸ andl u iuj 

Leipzig 

12G Eisenbahnstrasse 126. 

mm 

Einfassungen von Emil Berger, J. G. Serieller & Gieseeke und Nies Nachfolger, Schriften von Emil Berger, J. G. Scheiter 4 Gieseeke und Brendler 4 Marklowsky. 

ihres durchweg flotten Charakters eine wahre Fund grube, wenn auch nicht zur sklavischen Nachbildung, so aber doch zur SchÃ¶pfung neuer Ideen und zur Aneignung der heutzutage beim grossen Publikum allgemein sich Geltung verschaffenden illustrativen Geschmacksrichtung und man wird unumwunden zugestehen mÃ¼ssen, dass der Accidenzdruck nur durch das AbschÃ¼tteln der ihm lange Zeit an haftenden engherzigen Symmetrie und quadratischen EinfÃ¶rmigkeit, unter Zuhilfenahme
des modernen Ornamentenmateriales und gediegener Farbenaus stattung in der Lage ist, mit den NebenkÃ¼nsten erfolgreich zu wetteifern. 

Anschliessend an die Arbeiten der Lithographie sind zeitweilig auch Produkte des Holzschneiders 

nach und nach eine Sammlung von Druckarbeiten anzulegen. 

Die Grundlage einer Sammlung bilden wie bereits oben angedeutet, die eigenen Arbeiten des Sammlers und muss er infolgedessen zunÃ¤chst daran Interesse haben, diese sorgfÃ¤ltig zu kollektieren. Man kann wohl annehmen, dass bei der heutigen entwickelten Technik und Massenproduktion nur ausnahmsweise eine so knappe Bemessung des zu verdruckenden Papieres stattfindet, dass nicht ein oder mehrere Exemplare zur Verwendung im ferneren GeschÃ¤fts interesse erÃ¼brigt
wÃ¼rden, wenn auch der vor Jahren gewesene Gebrauch , dem Setzer jeden von ihm her gestellten Satzbogen Â»auszuhÃ¤ngenÂ«, sich durch die Arbeitsteilung heute nicht mehr durchfÃ¼hren lÃ¤sst. 
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Es ist hiermit aber nicht ausgedrÃ¼ckt, dass der Setzer und mit demselben Rechte der Drucker, un- bedingt Anspruch haben auf gute tadellose Exemplare, im Gegenteil, fÃ¼r den bewussten Zweck eignet sich ebenso der mit geringen MÃ¤ngeln behaftete Bogen, ja zeitweilig nur ein gewÃ¶hnlicher Abzug. Auf jeden Fall ist es aber zu empfehlen , dass der Betreffende seine Musterexemplare nur mit Wissen der betreffen den GeschÃ¤ftsleitungen sammelt, will er sich nicht der Gefahr eines
Eigentumsvergehens aussetzen. Es ist Ã¼brigens bis jetzt immer noch eine schwebende Frage, ob das Sammeln resp. Aneignen von AushÃ¤nge exemplaren seitens GeschÃ¤ftsangehÃ¼riger ein befugtes ist oder nicht, jedoch kann man annehmen, dass da, wo das AushÃ¤ngen durchaus verboten ist. auf alle FÃ¤lle besondere UmstÃ¤nde vorliegen, denn nur zu hÃ¤ufig wird mit Musterexemplaren der Ã¤rgste Miss brauch getrieben. Ãœber die HÃ¤lfte der bei Stellen gesuchen benutzten
Muster dÃ¼rften nicht in der vermeintlichen Originalquelle ihren Ursprung haben, aus welchem Grunde man auch heutigen Tags auf eingesandte Muster nur ganz geringes Gewicht legen kann. Es ist einfach ein KÃ¶der zur mÃ¶glichsten Erlangung der betreffenden Vakanz, der nur so lange seine Wirkung thut, als der Betreffende nicht in die Lage kommt, schwierigere Arbeiten herstellen zu mÃ¼ssen. Es wÃ¼rde sich deshalb wohl empfehlen, dass die engagierende Firma ganz einfach eine
BestÃ¤tigung der eingesandten Arbeiten von seiten der ursprÃ¼nglichen GeschÃ¤ftsleitung verlangte; es wÃ¼rde ihr dadurch erspart, dass sie sich mit Leuten zu befassen hat. die thatsÃ¤chlich nicht in der Lage sind, ihren eigenen Anpreisungen nachzukommen.*) 

Dadurch, dass der Betreffende zunÃ¤chst seine eigenen Arbeiten sammelt, wird er binnen kurzem im Stande sein, mit diesem und jenem seiner Kol legen einen Austausch vorzunehmen und seiner Sammlung auf diese Art auch fremde Arbeiten ein verleiben kÃ¶nnen. Ausser diesem Mittel bieten sich Jedem im tÃ¤glichen GeschÃ¤ftsverkehr so unendlich 

*) Wir haben leider auch die Erfahrung machen mÃ¼ssen, dass sehr hÃ¤ufig Missbrauch mit solchen Muster exemplaren getrieben wird. Uns sind oft zur Beurteilung und Empfehlung durch das Archiv, resp. zur Erlangung guter Stellen Muster eingesandt worden, die uns infolge ihrer gediegenen AusfÃ¼hrung gefielen und uns veranlassten, dem Verlangen des Einsenders in der gewÃ¼nschten Richtung nachzukommen. In mehreren FÃ¤llen stellte sich schliess lich heraus, dass diese Muster gar
keine Arbeiten des Einsenders waren, sondern dass derselbe sich diese Kormulare ohne alle Berechtigung angeeignet hatte. Wir sind deshalb, wie unsere Notiz in Heft 4 des 26. Bandes beweist, in dieser Hinsicht sehr vorsichtig geworden. 

Red. des Archiv. 

viel Sammelobjekte dar, dass es nur einiger nach-Â« haltiger BemÃ¼hungen bedarf, um in deren Besitz zu gelangen. 

SelbstverstÃ¤ndlich sind verschiedene UmstÃ¤nde mitsprechend bei der Anlage einer Sammlung; so wird man sich beispielsweise nicht binnen Wochen oder Monaten in den Besitz einer solchen setzen kÃ¶nnen, denn hat man wirklich einige hundert Nummern zusammengebracht, so wird man sich veranlasst fÃ¼hlen, durch den dann mÃ¶glichen Ver gleich ein betrÃ¤chtliches Teil gleich- oder zu gering wertiger Sachen auszumerzen und erst nach und nach Ã¼ber eine Kollektion wirklicher
Musterarbeiten verfÃ¼gen kÃ¶nnen. 

Wir kommen nunmehr zum Hauptzwecke dieses Themas, der richtigen Anlage bezw. Anordnung der gesammelten Objekte. 

Man dÃ¼rfte wohl im Allgemeinen geteilter Mei nung darÃ¼ber sein, welche Art des Aufhebens der einzelnen Muster die geeignetste und vorteilhafteste ist und soll hier versucht werden die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Sammelarten kurz zu beleuchten. 

In der Regel erscheint dem AnfÃ¤nger oder Un eingeweihten das Musterbuch das geeignetste Auf- bewahrungsmittel, und es ist an und fÃ¼r sich diese Meinung eine ganz natÃ¼rliche, denn durch dasselbe ist es mÃ¶glich, die einzelnen BlÃ¤ttchen, Karten, Zir kulare u. s. w. , zunÃ¤chst zu einem Ganzen zu ver einigen und so die komplette Sammlung ohne grosse Schwierigkeiten an jeden beliebigen Ort zu trans portieren, ohne befÃ¼rchten zu mÃ¼ssen einzelne Gegen stÃ¤nde zu verlegen
oder gar zu verlieren. Dies ist jedoch der einzige Vorteil den ein Musterbuch auf weist und die Nachteile desselben sind so ins Gewicht fallend, dass man jede andere Sammelart vorziehen kann. In der Regel prÃ¤sentiert sich das Musterbuch in einer unansehnlichen Gestalt, hervorgerufen durch die ungleichmÃ¤ssig erfolgende Einschaltung der Muster und selbst nach FÃ¼llung des ganzen Buches ist der Eindruck der Seitenteile des Bandes, woselbst sich die einzelnen BlÃ¤tter, zumal bei
schwÃ¤cherem Karton wellenfÃ¶rmig zeigen, ein unschÃ¶ner. Des weiteren sind auf schwaches Papier gedruckte Arbeiten, sobald sie nicht mit der ganzen FlÃ¤che oder zum mindesten mit dem ganzen Rande aufgeklebt worden, durch das hÃ¤ufige BlÃ¤ttern stets geneigt, an den Ecken und RÃ¤ndern sich umzuschlagen, oder gar zu zerknittern. 

Der HauptÃ¼belstand des Musterbuches ist jedoch der, dass man bei vorkommender Benutzung eines einzelnen Musters stets den ganzen Band zur Hand nehmen muss und ihn hÃ¤ufig tagelang , wie zur all gemeinen Einsicht zur Schau zu stellen gezwungen 
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ist. Es Hessen sich noch mancherlei negative Punkte anfÃ¼hren, so z. B. die UnmÃ¶glichkeit, die Sammlung einer grÃ¶sseren Anzahl Personen zu gleicher Zeit zu unterbreiten, ferner die notwendige Anschaffung weiterer BÃ¤nde bei eintretender FÃ¼llung, sowie das nur schwer mÃ¶gliche Herausreissen einzelner Muster ohne BeschÃ¤digung der RÃ¼ckseite u. s. w. 

Eine andere Manier, die Muster zu sammeln, ist das Einlegen derselben in losem Zustande in eine Anzahl dazu bestimmter Mappen oder Kuverts. Aber auch diese jedenfalls primitivste Aufbewahrungsweise ist vermÃ¶ge der verschiedenartigen FormatgrÃ¶ssen unpraktisch und schon deshalb nicht empfehlenswert, weil durch das hÃ¤ufige Befassen der Muster die Sauber keit derselben auf alle FÃ¤lle Einbusse erleiden dÃ¼rfte. Die vorteilhafteste und jedenfalls allen Anforderungen am meisten
entsprechende Sammelmethode ist das Aufkleben der Muster auf einzelne Kartonbogen, welch letztere sodann in unbeschrÃ¤nkter Anzahl in einem ihrer GrÃ¶sse entsprechenden, mit Deckel ver sehenen BehÃ¤lter Aufnahme finden kÃ¶nnen und da durch vor Staub und Temperatureinwirkungen gut geschÃ¼tzt sind. Der Kostenpunkt dieses Verfahrens erreicht nicht im Entferntesten den eines Muster buches und bietet dennoch so immense Vorteile, dass man dasselbe nur allgemein zur
EinfÃ¼hrung empfehlen kann. 

Die GrÃ¶sse der Kartonbogen wÃ¤hle man zirka 28x40 cm, auf welcher man bequem alle Formate bis Folio mit dem nÃ¶tigen Respektraume anordnen kann. Die geeignetste Kartonfarbe ist braun, mÃ¶g lichst unsatiniert, sie verleiht den aufgeklebten, fast stets helleren Papiersorten einen wohlthuenden Unter grund und erhÃ¶ht die Wirkung der aufgenommenen Muster um ein bedeutendes, vorausgesetzt, dass man dieselben in entsprechender Entfernung von einander gruppiert, so dass der
braune Papiergrund genÃ¼gend wirken kann. 

Das Arrangement der einzelnen BlÃ¤tter hat nun nicht etwa so zu erfolgen, dass man ohne weiteres so viel aufklebt, als die FlÃ¤che in ihrer ganzen Ausdehnung aufnimmt, wie es fast durchgÃ¤ngig zu geschehen pflegt, denn bereits bei diesem Arrange ment kann der eifrige Sammler Proben des guten Geschmackes zum Ausdrucke bringen. 

Er kann zunÃ¤chst seine eigenen Arbeiten von den Ã¼brigen scheiden, um sie bei eintretender Gelegenheit als Originalprobearbeiten versenden zu kÃ¶nnen; er kann ferner in der QualitÃ¤t, dem Stile, der Farben zahl, dem UrsprÃ¼nge und vielen anderen UmstÃ¤nden entsprechend, seine Anordnung blattweise treffen und so seine Sammlung zu einer wirklich muster- giltigen und praktischen gestalten. 

Beim Aufkleben hat man darauf zu sehen, dass die betreffenden Drucksachen im Texte sowohl wie auch in der Farbe und SatzqualitÃ¤t zusammen harmonieren, kurz und gut einen wohlthuenden und effektvollen Gesamteindruck hervorbringen. Diesen erreicht man auch teilweise durch die geschmackvolle Gruppierung aller kleinere Objekte aufnehmenden BlÃ¤tter. 

Das Aufkleben hat sorgfÃ¤ltig zu geschehen und zwar dermassen, dass man eine Kollektion Arbeiten zusammenkommen lÃ¤sst, sie sortiert und sodann auf leere BlÃ¤tter zunÃ¤chst lose gruppiert, d. h. durch Ã¼berlegen , unterstecken , schrÃ¤g-, quer- oder fÃ¤cher artig legen, versuche man die gÃ¼nstigste Wirkung zu erzielen. Ist dies geschehen und es verbleiben nicht harmonierende Arbeiten Ã¼brig, so reserviere man diese fÃ¼r die nÃ¤chste Wiederholung, klebe sie aber keinesfalls
auf, denn bei Gelegenheit findet sich fÃ¼r dieselben gewiss ein vorteilhafter Aufnahmeplatz. 

Nach der definitiven Gruppierung kann das Kleben beginnen und zwar in der Weise, dass man das zu unterst liegende Muster ganz leicht an den vier Ecken, ca. 3 Cicero vom Papierrande ab, mit Gummi arabikum, nicht aber mit Kleister be streicht, es an die bestimmte Stelle auflegt, mit einem sauberen Bogen Papier bedeckt und fest mit der Hand Ã¼berstreicht. Diese Prozedur wiederholt sich so oft, als Exemplare aufgeklebt werden, jedoch mit Beachtung, dass die darÃ¼ber liegenden
mÃ¶glichst an solchen Stellen gummiert werden mÃ¼ssen, dass sie nicht das darunter befindliche Muster treffen, sondern den Kartonbogen, denn nur hierdurch ist es mÃ¶glich , das betreffende Objekt nach eventuell not wendiger Abtrennung noch sauber zu erhalten. Aus verschiedenen Ursachen sind die BlÃ¤tter nur auf einer Seite zu bekleben. Man erleichtert sich dadurch das Suchen nach einem bestimmten Gegenstande und gleichzeitig ist durch die ebene RÃ¼ckseite ein gÃ¼nstiger
Schutz gegen Reibung des darunter befindlichen Blattes geboten. 

Das Aufkleben einfacherer Arbeiten, die seltener ein Nachschlagen erfordern , dÃ¼rfte man wohl kaum als notwendig betrachten, denn sie bieten sich in so hÃ¤ufiger Weise dar, dass man sie zeitweilig erneuern kann und erfolgt deren Aufbewahrung am besten in den oben erwÃ¤hnten Mappen , welche man auch als provisorischen Sammelort fÃ¼r die aufzuklebenden Arbeiten benutzen kann. Dasselbe gilt fÃ¼r litho graphische Arbeiten, sowie fÃ¼r Illustrationen etc., die ohnehin fÃ¼r das
Aufkleben zu umfangreich wÃ¤ren und auch nur seltener zur Benutzung gelangen. 

Als empfehlenswert zum Aufkleben sind noch zu nennen: Eckenausschnitte von komplizierten 



271 

Ãœber Drucksachen-Sammlungen. 

â€” Eine norwegische Zeitungsdruckerei. 

272 

Einfassungen, Schildchen, Zeilenverzierungen. Orna mentkombinationen, Initialumrahmungen, auffÃ¤llige Inserate u. dgl. mehr, selbstredend gesondert und Ã¼bersichtlich angeordnet. An der Hand der soge nannten DetailblÃ¤tter ist es leicht. MinderbefÃ¤higten ein Mittel an die Hand zu geben , wenn auch nicht getreulich nachzubilden, so doch schnell etwas sich daran Anlehnendes herzustellen. 

Es erÃ¼brigt nun nur noch zu erwÃ¤hnen, dass jedwede Sammlung nur dann einen wirklichen Wert hat, wenn man die einzelnen Bestandteile derselben 

Eine norwegische Zeitungsdruckerei. 

Von F. P. Schulze. 

n der Druckerei des norwegischen *Dagbladet< sind nach meiner Meinung so viele praktische technische Einrichtungen getroffen, dass es sich gewiss der MÃ¼he lohnt, dieselben hier zu besprechen. Der technische Leiter dieser Druckerei, Herr Lars Thuesen, ist nun 20 Jahre Metteur- en-pages dieses 
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tinfaesungen. Ecken und Schriften von diversen Giessereicn, Vignette von J. G. Schelter & Giesecke. 

genau prÃ¼ft, sie gleichsam studiert und deren MÃ¤ngel und VorzÃ¼ge in sich aufnimmt. Nutzen daraus zieht und bemÃ¼ht ist, an der Hand des vorhandenen Besseren seine eigenen Fehler zu beseitigen. 

Sollten diese Zeilen dazu beitragen, dem Werte des Sammeins weitere Anerkennung zu verschaffen, so wÃ¤re deren Zweck erreicht, denn nirgends zu treffender als auch auf unseren Beruf dÃ¼rfte sich der pÃ¤dagogische Spruch: Â»Lang und beschwerlich ist der Weg durch Regeln, kurz und erfolgreich durch BeispieleÂ«, anwenden lassen. 

Blattes und die Verbesserungen, die er eingefÃ¼hrt hat, sind deshalb der Praxis entsprungen. Alle diese Verbesserungen gehen darauf hinaus , bei Ã¼bersicht licher Unterbringung des Stoffes, den Satz der Zeitung schnellstens fertig zu stellen. ZunÃ¤chst will ich des halb die Einrichtungen betreffs des Textes beschreiben und zum Schluss die der Annoncen. 

Wie in Deutschland, so liefert auch hier der Metteur den sogenannten Â» SpiegelÂ« an die Bedaktion, aber dieses ist auch seine ganze schriftliche ThÃ¤tig- keit bis zum Schluss des Blattes. Sobald das Manu skript in der Setzerei eintrifft, wird es numeriert und 
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an die Setzer verteilt.*) Die Setzer heben ihren Satz direkt auf ein sogenanntes Sammel- oder Umbrech schiff aus. 

Das Sammelschiff ist die wichtigste Einrichtung des Ganzen. Es besteht aus einer 3 m langen, 54 cm breiten und 2 cm dicken, glatten Mahagoniplatte, welche Ã¼ber 2 Setzregale gelegt und darauf befestigt ist. Auf dieser Mahagoniplatte sind vermittelst Schrauben 1 l/t cm hohe und 2 '/Â« cm breite Bleistege mit 9 cm Abstand (die Spaltenbreite des Blattes betrÃ¤gt 15 Cicero) voneinander befestigt, so dass die 

In der dritten Abteilung: Litteratur, Ã¶konomische Artikel (Landwirtschaft etc.), Handelsnachrichten, Handelstelegramme. In der vierten Abteilung: See nachrichten, Schiffsliste u. s. w. u. s. w. Die Ein teilung kann sich natÃ¼rlich jede Zeitung nach ihren eigenen BedÃ¼rfnissen einrichten. 

Der Stoff wird also gleich von Anfang an geord net. Zwischen jede Lieferung wird ein Bleisteg gelegt. Sobald ein Artikel ausgesetzt ist, wird der Satz unausgebunden vermittelst BÃ¼rste abgezogen.*) Der Metteur setzt der Kontrole halber bei jeder 

Fig. I, Sammel- oder Umbrechschiff. 

Fig. 2 und 3. Anlegen des SpaltonschilTos an das SammelschilT und Form des SpaltenschilTes. 

Platte ein kolossales, schrÃ¤g stehendes und in 5 Ab teilungen eingeteiltes Schiff bildet.**) Jede Abteilung ist fÃ¼r einen bestimmten Stoff reserviert. In der ersten Abteilung wird z. B. ausgehoben: Ausland (politische Ãœbersicht), politische Telegramme, Leit artikel. In der zweiten Abteilung: Offizielle Nach richten, StÃ¤dtisches, Briefe aus der Provinz u. s. w. 

*) In Deutschland schreibt sich der Metteur zunÃ¤chst meist, nur die Namen der Setzer und die Nummer des Manuskriptes auf. Dies geschieht hier nicht. Die Numerierung geschieht hier nur um dem Korrektor seine Arbeit zu erleichtern. 

**) Die dazu benÃ¼tzten Bleistege werden in einem Stereotypapparat gegossen. Man benutzt gewÃ¶hnliches Schriftmetall dazu , da die Schrift sonst (bei Benutzung von Eisen etc.) durch die. durch das Hin- und Herschieben der Spalten, entstehende Reibung leiden wÃ¼rde. 

Lieferung eines Abzuges des Satzes mit einem Stempelapparat den Datum des betreffenden Tages darunter. Sobald die Korrektur gelesen ist, wird sie in der Setzerei aufgehÃ¤ngt und jeder Setzer holt sich die seinige, um sie gleich auf dem Sammelschiffe zu korrigieren, wonach er sie nach Schluss des Blattes dem Metteur vorzeigt, welcher die Anzahl der gesetzten Zeilen eines jeden Setzers ausmisst und in die BÃ¼cher eintrÃ¤gt. Die Korrektur dient dem Setzer dabei als Legitimation. 

*) Um auf unausgebundenen Satz die Farbe auftragen zu kÃ¶nnen ohne Buchstaben in die HÃ¶he zu ziehen, muss man die Walze schnell Ã¼ber den Satz bewegen ; der Satz muss mit der Walze sozusagen geklopft, statt eingerieben werden. Nach einigen Proben wird man sich die dazu nÃ¶tige Fertigkeit erworben haben und ganz gute AbzÃ¼ge bekommen. 

18 
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Nachdem ausgesetzt und alles korrigiert ist, entfernt der Metteur die zwischen die einzelnen Lieferungen der Setzer gelegten Bleistege, formiert und justiert den Satz zu Spalten und bindet diese aus, worauf sie von dem Umbrechschiffe auf Spalten schiffe geschoben*), auf die Schliessplatte aus geschossen , aufgelÃ¶st und nachdem die Spaltenlinien dazwischen gelegt und die Seite mit Kolumnentitel versehen ist, geschlossen werden. Das Umbrechen, AuflÃ¶sen und Schliessen des gesamten
Stoffes des Â»DagbladetÂ« (ca. 18 165 Zeilen lange Spalten) habe ich viele Male in 15 â€” 20 Minuten vor sich gehen sehen, eine Leistung, die mit den deutschen Ein richtungen wohl hÃ¶chst selten erreicht wird, wenn es Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist. 

Die Vorteile des Sammel- oder Umbrechschiffes sind also folgende: 

1. Die Ordnung des Stoffes gleich von Anfang an. 

2. Schnellstes Umbrechen, wodurch es mÃ¶glich ist, die politischen Telegramme, welche eine halbe Stunde frÃ¼her einlaufen als die Formen in die Maschine gelegt werden sollen, auf die erste Seite zu bringen, wodurch der Leser des Â»Das AuslandÂ«, welches letztere gewÃ¶hnlich auf der ersten Seite vieler Zeitungen zu finden ist, nicht nÃ¶tig hat, das Blatt zu durchblÃ¤ttern, um die Telegramme aufzusuchen, sondern diese gleich nach der auslÃ¤ndischen Ãœbersicht findet. 

3. Der Metteur kann, da das Umbrechen des Stoffes in ganz kurzer Zeit besorgt wird, auch die Annoncen umbrechen, wodurch nicht ganz wenig an Arbeitslohn gespart wird. (Der tech nische Leiter des Â»DagbladetÂ« besorgt das Um brechen des ganzen Blattes und hilft noch manches Mal mit beim Setzen der Annoncen.) Die Ordnung mit den Annoncen ist folgende: 

FÃ¼r jeden Tag der Woche ist eine Mappe und ein Annoncenkasten vorhanden. Alle Annoncen, die z. B. in die Montagsnummer sollen, werden vom Expedienten in die Montagsmappe gelegt und auf die Setzerei geschickt; neue Annoncen werden separat gelegt. Der Umbrecher nimmt nun die eine Requisition nach der andern und sucht den dazu gehÃ¶rigen Satz im Montags Annoncenkasten, was keine Schwierig keiten bereitet und placiert den Satz auf dem Funda mente oder
Umbrechschiffe. Nachdem Korrektur gelesen, werden sÃ¤mtliche Belege wieder in die 

*) Das Sammel- oder Umbrechschiff ist auf der einen Seite (s. Abbildung) so eingerichtet, dass man ein Spalten schiff anlegen kann, welches dann mit dem Timbrechschilfe eine gleiche FlÃ¤che bildet, so dass man selbst unaus- gebundenen Satz von dem Umbrechschiffe auf Spaltenschiffe schieben kann. 

Montagsmappe gelegt und dem Expedienten Ã¼ber liefert. Dieser nimmt dann ein Exemplar der fertigen Montagsnummer und schreibt Ã¼ber jede Annonce den Tag, wenn die Annonce wieder eingerÃ¼ckt werden soll (Annoncen, welche nicht zu wiederholen sind, werden einfach Ã¼berstrichen) und legt die betreffen den Belege in ihre resp. Mappen. Der Â» Auszeichnungs- bogenÂ«, so nennt man die Ã¼berschriebene Zeitungs nummer, wird nun auf die Setzerei gebracht, wo der
Umbrecher die gedruckten Annoncen wieder in ihre respektiven KÃ¤sten verteilt. 

Der Annoncenkasten ist gut geÃ¶lt, so dass man ohne Schaden den Satz anfeuchten kann, wenn er gebraucht werden soll. Die Leisten sind so weit voneinander entfernt, als die Spalten breit sind, und auf der einen Seite des Kastens ist Platz fÃ¼r zwei spaltige Annoncen. 

Die ganze Ordnung ist so praktisch und zeit sparend, dass sich dessen EinfÃ¼hrung in Deutschland gut rentieren dÃ¼rfte. 

Nachschrift der Redaktion. 

Da uns dieses Verfahren beim Satz und Um brechen einer Zeitung interessant genug erschien, um dasselbe zur Kenntnis unserer Leser zu bringen, so Hessen wir uns von dem Verfasser noch einige Punkte erklÃ¤ren, Ã¼ber die der Artikel nicht genÃ¼gende Auskunft gibt. Wir stellten folgende Fragen und erhielten die beigesetzten Antworten: 

Frage 1: Wie ist es mÃ¶glich, dass event. mehrere Setzer zugleich ihren Satz auf dem Umbrechschiff korrigieren? Dazu ist doch nicht genÃ¼gender Platz da; auch scheint es uns, als wenn das Korrigieren nicht bequem ist, denn der Satz steht doch mit den Zeilenenden gegen den Korrigierenden gerichtet? 

Antwort: Da das Umbrechschiff 3 Meter lang, folglich auch die Satzspalten meist diese LÃ¤nge haben, ist genÃ¼gender Platz fÃ¼r 3 â€” Setzer, wenn dieselben hintereinander stehen. Es korrigiert sich allerdings nicht so bequem , wie auf anderen Schiffen ; da man aber darauf sieht, dass nur korrekt setzende Setzer beschÃ¤ftigt werden, sind gewÃ¶hnlich nur Buchstaben fehler zu korrigieren. 

Frage X: Die einzelnen Artikel, wenn auch nach Gattungen geordnet, kÃ¶nnen doch unmÃ¶glich von den Setzern beliebig (d. h. in beliebiger Reihenfolge) auf das Schiff gestellt werden , so wie sie eben fertig werden. Das gibt doch unmÃ¶glich eine Reihenfolge, die dem Redakteur und dem Leser genehm ist. Bei spielsweise mÃ¼ssen wohl alle Artikel aus Stockholm demDatum nach in richtiger Reihenfolge untereinander stehen, sie kÃ¶nnen nicht, je nachdem sie im Satz, von 
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mehreren Setzern gesetzt, beliebig hingestellt werden, indem event. Nachrichten aus anderen StÃ¤dten da zwischen stehen? 

Antwort: Es ist ganz so wie Sie fragen. Die grÃ¶sseren Artikel werden von der Redaktion schon im Manuskript numeriert, d. h. die Redaktion be stimmt die Reihenfolge im Voraus. Kommt dann spÃ¤ter ein Artikel , der zwischen die bereits gesetzten kommen soll , wird auf dem Umbrechschiffe auf dem betreffenden Platze vom Unibrecher Raum gemacht, damit die Setzer gleich richtig ausheben kÃ¶nnen. Das Raumschaffen geht in der Regel sehr leicht, indem die einzelnen Abteilungen des
Schiffes nicht ganz mit Satz gefÃ¼llt werden. â€” Die kleineren Notizen ordnet der Umbrecher in der Regel vor dem Umbrechen, manches Mal auch beim Umbrechen. 

Frage 3: Wenn wir recht verstehen, formiert der Metteur die Kolumnen auf der Schliessplatte, indem er die volle Spalte, wie sie eben im Umbrech schiff steht, ausbindet und auf die Platte schiesst. Wie ist es da mit etwaigen ZwischenschlÃ¤gen, Zwischenlinien, Rubriken, Noten etc., die doch der Paketsetzer nicht richtig einsetzen kann, weil dies nicht seine Sache und weil er die Reihenfolge nicht kennt? 

Antwort: Das Umbrechen geschieht auf dem Sammel- oder Umbrechschiff, indem der Metteur dort die ZwischenschlÃ¤ge und Zwischenlinien, Noten etc. hineinsetzt und die Spalte genau justiert. Die fertigen Spalten werden dann ausgebunden und auf die Schliessplatte geschossen. Zwischen die Spalten wird eine 1 Cicero dicke feine Linie gestellt, der Kolumnentitel und der Unterschlag daran gesetzt, die Schnuren aufgelÃ¶st und die Kolumnen dann geschlossen. 

Zur 450jÃ¤hrigen Jubelfeier 

erschienene, uns zugeg'angene Arbeiten. 

ir hatten die Absicht, die uns Ã¼bersandten Arbeiten hier einzeln aufzufÃ¼hren und ihrer AusfÃ¼hrung entsprechend zu wÃ¼rdigen, wie dies ja auch von den meisten Einsendern gewÃ¼nscht und verlangt wurde. Wenige Tage nach der Jubelfeier wuchs die Zahl der Arbeiten aber in einer Weise an, dass diese Absicht zur UnmÃ¶glichkeit wurde, denn eine ganze Anzahl Seiten unseres Blattes hÃ¤tten nicht ausgereicht, sie alle aufzufÃ¼hren und wenn auch nur kurz zu kritisieren. 

Wir mÃ¼ssen uns deshalb darauf beschrÃ¤nken, den geehrten Einsendern hiermit unseren verbindlich sten Dank fÃ¼r die Einsendungen auszusprechen und 

ihnen zu versichern, dass das viele SchÃ¶ne und Gediegene welches man zum Jubelfest schuf, uns ein Beweis dafÃ¼r war, wie hoch das Andenken an unseren Altvater Gutenberg von seinen JÃ¼ngern gehalten wird. 

Sehriftprobensehau. 

m Laufe des letzten Jahres hatten wir wiederholt Gelegenheit, unsern Lesern von den Bestre bungen der Schriftgiessereien, dem Buchdrucker Zier material im Rokokostil zuzufÃ¼hren, zu berichten und die bezÃ¼glichen Erzeugnisse im Abdruck und in An wendungen zur Anschauung zu bringen. Man kann nicht behaupten, dass jene Bestrebungen von grossen Erfolgen begleitet waren, es hat vielmehr den Anschein, als ob sich unsere Fachgenossen gegen die EinbÃ¼rgerung des Rokoko im
Buchdruck zurÃ¼ckhaltend oder gar ab lehnend verhielten, denn nicht oft wird man jene Rokoko-Einfassungen in der Praxis verwendet finden. Ãœber die Ursachen dieser ablehnenden Haltung wird sich kaum jemand ganz klar geworden sein. Ist der Charakter unserer ZeitverhÃ¤ltnisse, der all unser geschÃ¤ftliches Thun und Treiben beherrschende praktische und realistische Sinn â€” welcher auch in bezug auf den Schmuck unserer Drucksachen alles TÃ¤ndelnde und FlÃ¼chtige zu
vermeiden sucht â€” die Ursache, oder haben wir diese in technischen RÃ¼ck sichten zu suchen? Dieses wie jenes wird halb zutreffen. Wer inmitten der Praxis des modernen Accidenzdrucks steht und neben den RÃ¼cksichten auf einen eintrÃ¤g lichen GeschÃ¤ftsbetrieb stets auf eine fÃ¼r alle Arbeiten gleichmÃ¤ssige kunst- und regelrechte Ausstattung be dacht ist, wird wissen, wie schwer es ist, diese beiden Momente zu vereinigen, wird auch wissen, wie oft es geradezu unmÃ¶glich ist,
die WÃ¼nsche der Auftraggeber gerade in bezug auf den kÃ¼nstlerischen Schmuck der Drucksachen zu befriedigen. Nicht einzig der Buch drucker und ebensowenig der Schriftgiesser wirken bestimmend auf den Geschmack in ihrem Gewerbe, beide kÃ¶nnen nur der in den allgemeinen VerhÃ¤lt nissen liegenden Stimmung entgegen kommen, diese sozusagen auf die Erzeugnisse ihrer ThÃ¤tigkeit Ã¼ber tragen. Wir glauben nun nicht fehlzugehen, wenn wir diese den Accidenzdruck
beeinflussende Stimmung gegenwÃ¤rtig dahin beurteilen, dass bei allem Schmuck und Zierrat stets eine gewisse MÃ¤ssigung verlangt wird: klare, schwungvolle Formen in harmonischer Anordnung ; alles Ã¼bertrieben Zierliche und SÃ¼ssliche wird abgelehnt oder findet hÃ¶chstens fÃ¼r solche Druck sachen Duldung, welche zu VergnÃ¼gungsgelegenheiten bestellt werden, und diese sind fÃ¼r den Buchdrucker nicht gerade die eintrÃ¤glichsten. 

18* 
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Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkte die dem Buchdrucker bisher zur VerfÃ¼gung stehenden 

so ziemlich die Ursache gefunden haben, welche eine Verbreitung des Rokoko im Buchdruck verzÃ¶gerte. 

Vignetten von J. G. Scheiter * Giesecko in Leipzig. 

Rokoko-Einfassungen, so werden wir finden, dass sie jenen Anforderungen zum Teil in beschrÃ¤nktem Masse entsprechen. Nehmen wir dazu nun noch die den meisten Setzern ungewohnte und darum fÃ¼r sie um stÃ¤ndlichere Art der Komposition, so werden wir wohl 

Mit dem vorliegenden Heft ist uns Gelegenheit geboten, den Lesern des Archiv eine neue Rokoko- Einfassung, diesmal Sanssouci-Einfassung benannt, als ein Originalerzeugnis der Schriftgiesserei Otto Weisert vorzufÃ¼hren. Auf einem grossen, prÃ¤chtig 
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gedruckten Blatte wird die Verwendbarkeit durch eine reiche Auswahl von Anwendungen dargethan. Betrachten wir auf unserer Beilage die einzelnen Figuren, aus welchen die Einfassung besteht, so Ã¼ber zeugt uns der erste Blick, dass sie mit kÃ¼nstlerischem VerstÃ¤ndnis entworfen und ausgefÃ¼hrt wurden ; sind auch die Formen andere, so ist ihre Verwandtschaft mit denjenigen der von demselben KÃ¼nstler und der selben Giesserei geschaffenen RÃ¶mischen Einfassung unverkennbar.
Alle Figuren zeigen eine klare, deutliche 

Accidenzsetzer finden auf den beiden BlÃ¤ttern wieder eine FÃ¼lle schÃ¶ner und brauchbarer Sachen, so dass, wenn ihr Prinzipal 'den Beutel aufthut* und reich lich davon kauft, sie manchmal in Verlegenheit kommen werden, welche von den allerliebsten Sachen sie wÃ¤hlen sollen, um diese oder jene Arbeit auszustatten. â€” 

Die Schriftgiesserei C. F. RÃ¼hl in Beudnitz-Leipzig hat eine Anzahl Schivabacher Initialen geschnitten, die wir nachstehend unseren Lesern vorfÃ¼hren. Sie 

Confektion 

und 

e waren- IIa 

Markt 12. 

Freiberg 

12 Markt. 

Vignette von Bauer 4 Co., Schlusslinie und Schriften %on Ludwig & Mayer. J. G. Schelter & Giesecke und Emil Bergcr. 

Zeichnung mit anmutigem Schwung. Die Einfassung im ganzen genommen entspricht also den weiter oben aufgestellten Anforderungen und ist deshalb als eine dem BedÃ¼rfnis entsprechende zu bezeichnen. â€” 

Eine reiche Ausstattung der Accidenzien mit Vignetten aller Art ist nun einmal die Mode unserer Zeit und es will uns scheinen, als wenn die Schrift giesserei Julius Klinkhardt derselben ganz besonders Rechnung trÃ¤gt, denn sie schuf schon frÃ¼her und, wie unsere Leser aus den heutigen, dem Archiv bei liegenden Proben ersehen werden, auch in neuester Zeit eine ansehnliche Zahl solcher Vignetten, die sie diesmal besonders in die Form zierlicher und ansprechender Eckvignetten kleidet.
Unsere, dem Zuge der Zeit folgenden, daher gern illustrierenden 

dÃ¼rften ihren Zweck in recht gefÃ¤lliger Weise erfÃ¼llen. â€” 

Von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei erhielten wir einige Vignetten, wie sie zum Schmuck von Druck sachen fÃ¼r Kegelgesellschaften oft verwandt werden kÃ¶nnen. Zeichnung und Schnitt dieser auch in ver- grÃ¶sserter Ausgabe vorhandenen Vignetten lassen sie fÃ¼r den erwÃ¤hnten Zweck recht geeignet erscheinen. 

Eine neue Kartuschen-Einfassung in reicher ornamentaler Zeichnung verÃ¶ffentlichen die vereinig ten Schriftgiessereien Gustav Reinhold in Berlin und Emil Berger in Leipzig. Das nachfolgende Figurenver zeichnis gibt unseren Lesern einen Begriff von der VerwendungsfÃ¤higkeit dieser Einfassung. Uns will scheinen, als wenn zu wenig einfach gezeichnete 
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StÃ¼cke zur AusfÃ¼hrung glatter Umrahmungen, wie solche z. B. unsere Probe zeigt, vorhanden sind, es dÃ¼rfte dem ausfÃ¼hrenden KÃ¼nstler und der Giesserei deshalb wohl anzuraten sein , diese Figuren noch zu vermehren, um so eine gefÃ¤llige Abwechselung zu er mÃ¶glichen. 

Einen ganz besonders reichen, stilvollen und schÃ¶nen Schmuck bilden in unserem Heft die Vignetten der Firma J. G. Scheiter & Giesecke, welche wir im Text desselben unterbrachten. Genannte Giesserei Ã¼berliess uns eine grÃ¶ssere Anzahl dieser wahrhaft prachtvollen Neuheiten und werden wir dieselben auch in den nÃ¤chsten Heften unseren Lesern vor Augen fÃ¼hren. Es wird dem aufmerksamen Betrachter dieser 

In der Abteilung Accidenzschriften wird so Mannig faches geboten, dass jeder Wunsch durch die Aus wahl befriedigt werden kann. Besonders hervorheben mÃ¶chten wir hier die gediegene Altdeutsch, die schÃ¶ne Accidenz-Gotisch, nicht minder die auffÃ¤llige Inserat- Kursiv, fette Italienne- Kursiv, sowie die neueste Titelschreibschrift. Unter der Bubrik Orientalisch finden wir eine Anzahl Charaktere, die bei ein tretendem Bedarfe durch ihr deutliches GeprÃ¤ge gewisslich den Abnehmer
zufrieden stellen werden. Ãœber den Wert und die Beliebtheit der Theinhardtschen Initialen und Einfassungen zu sprechen, erscheint Ã¼berflÃ¼ssig, ist man doch in Fachkreisen lÃ¤ngst von deren Brauchbarkeit Ã¼berzeugt. Ansprechende Motive, 

Verzierte Schwabacher Initialen von G. F. RÃ¼hl in Leipzig-Reudnitz. 

$ $ 6 $ 
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Vignetten nicht entgehen, dass auch die auf der ersten Seite angewendete Leiste zu diesen Neuheiten gehÃ¶rt. 

Es erÃ¼brigt uns noch, auf den schÃ¶nen zwei farbigen gotischen Initial und auf die gotischen Orna mente hinzuweisen, welche die erste Seite unseres Heftes zieren. Beides sindzumgrÃ¶ssten Teil Materialien von Ben}. Krebs Nachf, ein kleinerer Teil der Orna mente auch von der Schriftgiesserei Flinsch. 

Vor uns liegt ein stattlicher Band, dessen Ã¤ussere Ausstattung schon ein gutes Innere verrÃ¤t. Es ist dies das soeben herausgegebene Mustorbuch der Schriftgiesserei Ferd. Theinhardt'm Berlin, welches uns beim DurchblÃ¤ttern neben Ã¤lteren, fast unent behrlich gewordenen Erzeugnissen so viel Neues bietet, dass man ob solch einer ProduktivitÃ¤t wirklich brauch barer Erzeugnisse erfreut sein muss. In klarer und durchdachter Anordnung finden wir eine enorme Anzahl Werk- und
Zeitungsschriften in Fraktur und Antiqua, welche sich teilweise durch ausserordentlich gleichmÃ¤ssigen und deutlichen Schnitt auszeichnen. 

sowie praktische Verbindungen und AnschlÃ¼sse sind die Hauptmerkmale der Einfassungen wÃ¤hrend sich die Initialen durch klares Hervortretenlassen der Grundformen auszeichnen. Von den neueren Erzeug nissen wollen wir nur erwÃ¤hnen: Silhouette-Ein fassung, Leisten und Initialen, Kornblumen-Einfassung und neue Plakat-Einfassungen. Den Schluss der Probe bilden Vignetten und Diverses in vielseitigster Dar stellung. 

Wenn wir uns bis hierher nur mit dem Inhalt des Bandes beschÃ¤ftigt haben, so kÃ¶nnen wir nicht umhin, auch einige Worte Ã¼ber die Herstellung bezw. Ausstattung desselben anzufÃ¼gen. In erster Linie hat man recht wohl erkannt, dass die OualitÃ¤t des Papiers bei einer Druckarbeit wesentlich mitspricht fÃ¼r deren beabsichtigten Eindruck, und so treten uns auch hier die gesamten Erzeugnisse auf einem schÃ¶nen, karton Ã¤hnlichen Papiere entgegen, wÃ¤hrend eine rote Um fassung
wesentlich zur Belebung der einzelnen Seiten beitrÃ¤gt. Satz und Druck lassen nichts zu wÃ¼nschen 
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Ã¼brig und muss z. B. die AusfÃ¼hrung der einzelnen Titelseiten als eine musterhafte gelten. Besonders 

folgenden Offizinen: Otto Fuhrmann in Stendal, BrÃ¼hische Buchdruckerei (Fr. Chr. Pietsch) in Glessen 

E V. Kongress 

tpcuisckn fteglerbundcs 

im 

Eldorado zu Dresden 

am 

4., 5. und 6. August 1890. 

4. August. KrÃ¼h 9 Uhr Preiskegeln. 5. August. Partie auf dem Dampfer nach Loschwitz. 

<>. August. FrÃ¼hschoppen, abends Ball. 

Vignetten von Wilhelm Woellmer, Schriften von diversen Giessereien. 

aber mÃ¼ssen wir erwÃ¤hnen, dass wir selten ein so harmonisch wirkendes, farbenprÃ¤chtiges Kolorit zu Gesicht bekamen, als es gerade hierbei der Fall ist; die AusfÃ¼hrung der einzelnen Titelseiten erfolgte in 

und Hofbuchdruckerei in Altenburg. Hoffen wir, dass der Schriftgiesserei Ferd. Theinhardt durch die Probe ein entsprechender, guter Erfolg zu Teil werden mÃ¶ge. 
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Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

)as heutige Heft statten wir zu Ehren der 450 jÃ¤hrigen Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst mit dem PortrÃ¤t unseres Alt meisters Johann Gutenberg aus. 

Blatt Cc unserer sonstigen Proben zeigt ein gefÃ¤llig ausgestattetes Jagdavis, zu dem insbesondere die HÃ¤mische Einfassung von Otto Weisert, eine Vig nette von Paul Leutemann (Leipzig), wie eine Nonpa reille Mediaeval Kursiv von JBrendler & Marklowsky 

Auf Blatt Bb fanden die in Heft 6 unseres Blattes, Spalte 203 als NovitÃ¤ten gezeigten Eichen laubecken und -MittelstÃ¼cken von Paul Leutemann Verwendung zu einem Turnfestprogramm. Wenn gleich diese Ecken und MittelstÃ¼cke etwas krÃ¤ftig wirken, so bilden sie doch einen fÃ¼r die fragliche Arbeit und deren Zweck hÃ¶chst passenden, reichen und schÃ¶nen Schmuck, so dass sie sich ohne Zweifel viele Freunde unter unseren Lesern erwerben werden. Ãœber die verwendeten
Schriften etc. belehrt gleich falls das Bezugsquellenverzeichnis. 

Sc' 

Schriftzag von Ludwig & Mayer, Schriften von diversen Giessereien. 

Verwendung fanden. Das gesamte Linienmaterial lieferten uns Zieroio & Meusch in vortrefflicher Aus fÃ¼hrung. Ãœber das sonst noch Verwendete berichtet das nachstehende Bezugsquellenverzeichnis. 

Gedruckt wurde das Blatt mit grÃ¼nem Ton, gemischt aus SeidengrÃ¼n und Weiss, mit grau violettem Ton, gemischt aus Miloriblau, Weiss und Karmin, mit Gold und mit GrÃ¼nschwarz. Mit Aus nahme dieser letzten Farbe, die uns Hermann Gauger in Ulm lieferte , bezogen wir alle Ã¼brigen von Kast & Ehinger in Stuttgart. 

Blatt L ist eine Arbeit der Piererschen Hof buch druckerei in Altenburg. Von unserem geschÃ¤tzten Mitarbeiter, dem ersten Accidenzsetzer genannter Offizin, Herrn A. M. Watzulik entworfen, zeigt sie in allen Teilen die charakteristische Arbeitsweise dieses durch seine originellen und absonderlichen SÃ¤tze vorteilhaft bekannten Fachgenossen. 

Gedruckt wurde das Blatt mit grÃ¼nem Ton, gemischt aus SeidengrÃ¼n und Weiss und mit GrÃ¼n schwarz von Hermann Gauger. 

Blatt V endlich bringt Proben von 4 BriefkÃ¶pfen. Zwei davon sind mit Benutzung gefÃ¤lliger Vignetten, die anderen zwei lediglich mit Typen von J. G. Scheiter & Giesecke hergestellt. Betreff des sonstigen Materials s. nachstehend. 

Gedruckt wurde das Blatt mit Braunschwarz von Frey & Sening. 

Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Blatt Cc. Spitze von Nies Nachf., Haupteinfassung und Untergrund von Otto Weisert , Vignette von Paul Leute tnann; Schriften im Seitenschild: Emil Banzer von RudhardtÃ„ Pollack, Ulm, Grosses Lager von J. G. Schelter & Giesecke, 

19 
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Jagd- GerÃ¤tschaften von C. Kloberg, Gewehr -Fabrik von lirendler & Marklowsky, die Ã¼brigen Zeilen von Ben jamin Krebs Nachfolger; Schriften im Zirkular: Textschrift von Brendler & Marklowsky, Gewehren und Jagd-GerÃ¤tschaften von der Rohmschen Schriftgiesserei, Emil Banzer von Wilh. Woellmers Schriftgiesserei. 

Blatt L. Probe von der Piererschen Hofbuchdruekerei in Altenburg. 

Blatt Bb. Ecken und MittelstÃ¼cken von Paul Leule- mann, Programm von Emil Berger, Wett-Turnen von Wilh. Gronaus Schriftgiesserei, Turngaues, Albertgarten . Anger- Crottendorf und ZeilenfÃ¼llstÃ¼cke von Ludwig & Mayer. Leipziger Schlachtfeldes, Datumzeile und SchlussstÃ¼ck von J. G. Schelter & Giesecke, Zwischenzeilen von Benjamin Krebs Nachfolger, NÃ¤gel in den inneren Ecken von Wilh. Woellmers Schriftgiesserei. 

Blatt V. 1. Originalsatz von J. G. Schelter & Giesecke. 2. und 3. Vignetten von J. G. Schelter & Giesecke und P. Leute mann, Schrift von Emil Berger. 4. Ornamente, BogenstÃ¼cke, Emil FÃ¼rstenberg, Brandenburg, Porzellan, Kristallglas von J. G. Schelter & Giesecke, Majolika und Terrakotta von Genzsch & Heyse, GegrÃ¼ndet 18Â±0 von Emil Berger, Comptoir und Lager von Benjamin Krebs Nachfolger. 

Das Gutenbergfest in Leipzig. 

Zur 450jÃ¤hrigen Jubelfeier der Erfindung der Buchdruekerkunst. 

enn wir es auch einer berufeneren Feder Ã¼berlassen, den Umfang und die verschiedenartige Gestaltung der GedÃ¤chtnisfeier an die Erfindung unseres Altmeisters Gutenberg in allen Orten nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt in geeignete Worte zu kleiden, wollen wir doch nicht unterlassen, die Art und Weise der Feier am Sitze des Zentral-Vereins fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe, der Metropole der graphischen KÃ¼nste, d. h. der Stadt Leipzig, in kurzen ZÃ¼gen zu
erwÃ¤hnen. 

Gewissermassen als Vorfeier fand inmitten der Leipziger Gehilfenschaft Anfang Juni ein mit rethorischer Gewandtheit dargebrachter geschichtlicher Vortrag statt, dem bald das von einigen tausend Besuchern gefeierte, alljÃ¤hrliche Johannisfest folgte. 

Am 24 Juni fand in der Buchdrucker-Lehranstalt zu Leipzig in Anwesenheit von Mitgliedern des Kuratoriums, der Herren Lehrer, sowie ca. 200 SchÃ¼lern ein Festaktus statt, bei welchem der Direktor der KÃ¶niglichen Kunst- Akademie , sowie der stÃ¤dtischen Gewerbeschule , Hofrat Professor Dr. L. Nieper, in begeisterter Rede die Segnungen durch Gutenbergs Erfindung schilderte und den SchÃ¼lern den Ernst ihres Berufes vor Augen fÃ¼hrte. Anschliessend an seine
AusfÃ¼hrungen, verlas derselbe noch das Lied: Â»Ein' feste Burg ist unser GotU. worauf dann durch die Verteilung des nebenstehenden, von Julius Klinkhardt in Leipzig gegossenen Erinnerungszeichens, mit der Aufschrift Â»Buchdrucker - Lehranstalt LeipzigÂ«, Â»11-10 â€” 1890Â«, die ernste Feier ihren Abschluss fand. 

Am Johannistage nahm die vom Zentral-Verein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe entrierte offizielle Feier ihren Beginn und zwar durch ErÃ¶ffnung der im deutschen 

BuchhÃ¤ndlerhause arrangierten Gutenbergausstellung. Ãœber dieselbe eingehend zu berichten, halten wir fÃ¼r unratsam und wollen uns deshalb darauf beschrÃ¤nken, zu erwÃ¤hnen dass die Grossartigkeit und FÃ¼lle des Gebotenen als uner reicht dastehend bezeichnet werden muss. 

Im ganzen bestand die Ausstellung aus sieben Ab teilungen, die durch das vorzÃ¼gliche Arrangement des Herrn Generalkonsuls Lorch, sowie des Herrn Kustos Burger in mÃ¶glichst praktischer Weise alles vor Augen fÃ¼hrten. 

Abt. I umfasste zunÃ¤chst die VorlÃ¤ufer der Buchdrucker kunst und die Druckwerke der Gutenbergischen Zeit; sodann die Druckwerke vom XVI. bis Ende des XVIII. Jahrhunderts und ferner die Darstellung der Schriftformen sowie des Bucheinbandes derselben Perioden. Alte Utensilien ver vollstÃ¤ndigten diese Abteilung. 

Abt. II zeigte in klarer Weise die Technik der Ã¤lteren graphischen Verfahren, wÃ¤hrend Abt. III eine Auswahl der aus 2000 Nummern bestehenden Brockhaus"schen Inkunabeln sammlung der Lithographie vorfÃ¼hrte. Ferner war hier die Farbenlithographie in ihrem verschiedenen Entwickelungs- stadium sowie zahlreiche Proben derselben ausgestellt. 

Als interessanteste galt die IV. Abteilung:, welche die Ã¼berraschendsten Resultate der photomechanischen und -chemischen Flach-, Hoch- und Tiefdruckverfahren in un zÃ¤hligen KunstblÃ¤ttern und Platten vorfÃ¼hrte. 

Abt. V enthielt ca. 1600 Werke Ã¼ber alle FÃ¤cher aus den Jahren 1840â€”1888. sowie als Anhang die Proben- und MusterbÃ¼cher zahlreicher Materialproduzenten fÃ¼r die graphischen KÃ¼nste. 

Als VI. Abt. fand die von der Kantate - Ausstellung herrÃ¼hrende, DJOO Nummern zÃ¤hlende NovitÃ¤ten-Kollektion von 1889- 90 Verwendung. 

Die Abt. VII oder die Gutenberghalle bildete den Schluss stein der Ausstellung. In derselben waren enthalten: Die KolossalbÃ¼sten Gutenbergs und DÃ¼rers , das Modell der Festhalle von 18K), die Fahnen der Leipziger graphischen Korporationen . Breitkopfs und Mahlaus LandkartensÃ¤tze, KÃ¶nigs Maschinenzeichnungen u. v. mehr. 

Der Besuch der Ausstellung war ein reger, und dÃ¼rfte dieselbe wohl als der erhabenste Teil der gesamten Feier gelten. Am 4. Juli beehrten Ihre Kgl. Hoheiten die Prinzen Johann Georg und Max von Sachsen die Ausstellung und gaben durch l1/Â« stÃ¼ndige Einsichtnahme ihr hohes Interesse fÃ¼r die graphischen KÃ¼nste kund. 

Zur ErlÃ¤uterung der photomechanischen Verfahren hielt am 28. Juni Herr D. Schultz -Blenke aus Berlin im BuchhÃ¤ndlerhause einen ausserordentlich interessanten Vor trag Ã¼der die Photographie und ihre Anwendung in Kunst und Wissenschaft. In fesselnder Weise verbreitete sich Bedner Ã¼ber die Erfindung der Photographie und ihre Weiterentwickelung, um sodann in zweistÃ¼ndiger Dunkel sitzung an der Hand von zahlreichen Beispielen und Apparaten die vielfache Anwendung der
Photographie auf allen Gebieten der Wissenschaften und des tÃ¤glichen Lebens praktisch vor Augen zu fÃ¼hren. 

Der Glanzpunkt der Veranstaltungen war die von den nachstehenden Korporationen besuchte ernste Gutenbergfeier, die unter der vorzÃ¼glichen Leitung der beiden Ausschuss mitglieder, Herrn Generalkonsul Lorck, sowie Herrn Verlags buchhÃ¤ndler Max Hesse, einen glÃ¤nzenden Verlauf nahm. Offiziell vereinigt hatten sich zur Feier die Buchbinder-Innung, der Buchhandlungsgehilfen -Verein, der Zentral-Verein fÃ¼r das gesamte Buchgewerbe, die Typographische Gesellschaft, die
Gesellschaft Typographia, die Lithographia, der Verein 
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Leipziger Buchdruckereibesitzer, der Verein Leipziger Buch hÃ¤ndler, der Verein Leipziger MusikalienhÃ¤ndler, und der Verein Leipziger Schriftgiessergehilfen , welche tausend kÃ¶pfige ZuhÃ¶rerschaft in den weiten RÃ¤umen des deutschen BuchhÃ¤ndlerhauses kaum Platz fand und eine wahrhaft imposante Festversammlung bildete, der ausserdem noch der Herr OberbÃ¼rgermeister der Stadt Leipzig, sowie andere behÃ¶rdliche Personen und angesehene MÃ¤nner beiwohnten. 

ErÃ¶ffnet wurde die Feier durch einen Gutenberg-Fest gesang, welchem der 18-M) komponierte Festgesang von Mendelssohn (Gesangverein Typographia und zwei Musik chÃ¶re) folgte. Sodann feierte der Vorsitzende des Zentral- Vereins fÃ¼r das gesamte ftuchgewerbe , Herr Dr. Oscar v. Hase, in einstÃ¼ndiger festlicher Ansprache die Gestalten Gutenbergs, Senefelders und KÃ¶nigs, darauf hinweisend, welch grossartige UmwÃ¤lzung die graphischen KÃ¼nste in jeder Weise in den
letzten fÃ¼nfzig Jahren erfahren haben und damit gleichzeitig eine geschichtliche Betrachtung Ã¼ber den Buchdruck und dessen Beziehungen von Gutenbergs Zeiten bis heute verbindend. 

WÃ¤hrend der sehr interessanten AusfÃ¼hrungen nahm Herr Dr. v. Hase Gelegenheit, zum Zwecke der Errichtung einesDenkmals, d. h. eines wÃ¼rdigen Ã¤usseren Dankeszeichens in Leipzig, einen sog. Â»GutenbergpfennigÂ« (dessen Grundstein durch Tellersammlung bereits am Abend selber gelegt wurde) zu begrÃ¼nden. Den Schluss der Rede bildete ein dreifaches Hoch auf Se. Maj. den Kaiser Wilhelm II. und Se. Maj. KÃ¶nig Albert von Sachsen, in welches die Ver sammlung
begeistert einstimmte und daran anschliessend das Lied Â»Deutschland Ã¼ber allesÂ« sang. 

Nach diesem offiziellen Teile fand in allen RÃ¤umen frÃ¶hliche Vereinigung statt, bei welcher manch schÃ¶nes Wort und Lied ertÃ¶nte. U. a. brachte Herr Verlagsbuch hÃ¤ndler Max Hesse ein Hoch auf die Verdienste des Herrn Dr. v. Hase, den eifrigen FÃ¶rderer der Gutenbergfeier, aus, Herr Dr. Brockhaus ein solches auf die Einigkeit der Leipziger graphischen Gewerbe, ferner wurde der Altmeister Gutenberg, der Verein Leipziger Buchdruckereibesitzer, die Intelligenz der Leipziger
Gehilfenschaft und vieles mehr in zÃ¼ndenden Reden gefeiert. 

Hier sei noch erwÃ¤hnt, dass durch die anerkennenswerte Zuvorkommenheit der Leipziger PrinzipalitÃ¤t. die Teilnahme an der Feier fÃ¼r die beteiligten Kreise eine unentgeltliche war. Leider konnten die vorhandenen GartenrÃ¤ume wegen dem niederstrÃ¶menden Regen nicht dermassen ausgenutzt werden, als es projektiert war und auch in Anbetracht des enormen Zuspruches wÃ¼nschenswert gewesen wÃ¤re. 

Die verteilte Festgabe, ein reizendes Verherrlichungs werkehen Gutenbergs, in welchem hervorragende Dichter grÃ¶ssen ihr Restes zu einem duftenden Strausse vereinigt haben , wird in seinem schlichten Schwabacher GewÃ¤nde ein wertvolles Erinnerungszeichen fÃ¼r jeden Festteilnehmer bleiben. Nicht minder aber trugen die schwungvollen Festlieder , von welchen besonders das Â»Hohelied der schwarzen GunstÂ« von Edwin Bormann eine durchschlagende Wirkung hatte, sowie die
gesanglichen und musikalischen Darbietungen dazu bei, die Feststimmung zu erhÃ¶hen, und es muss unumwunden zugestanden werden, dass die Leipziger grosse graphische Familie, wenn auch eine allen Ã¤usseren Pomp entbehrende, so aber doch eine dem GedÃ¤chtnis des Altmeisters wÃ¼rdigere und ehrendere Feier nicht hÃ¤tte begehen kÃ¶nnen, als es die in vorstehendem kurz ge schilderte war. 

Ein Hoch 

den schwarzen Lettern! 

&fi\2^asst die Fanfaren schmettern! lleH) Lasst flattern das Panier! Ein Hoch den schwarzen Lettern Auf weissem Druckpapier! Dass blÃ¼hen und gedeihen Sie mag in ihrer Macht, Der Presse sei, der freien, Ein donnernd Hoch gebracht! 

FÃ¼r jegliche Erscheinung Schafft uns die Presse Raum, Die Ã¶ffentliche Meinung Entsprosset ihrem Baum. In tausend TagesblÃ¤ttern Durch alle Lande weit, Spricht aus den schwarzen Lettern Zu uns der Geist der Zeit. 

Polit'sche Leit-ErgÃ¼sse, Wenn eine Frage brennt, Die Reden und BeschlÃ¼sse Aus jedem Parlament â€” Es bringen uns die Lettern Wohl Kunde mancher Not, Und melden allen Vettern Hochzeit, Geburt und Tod. 

FÃ¼r Bartwuchs, Trinken, Rauchen Weiss uns die Presse Rat, Was wir zum Leben brauchen, Teilt mit das Inserat. Romane und Gedichte, Theater, Kriminal, Notizen und Berichte Und Witze ohne Zahl! 

Zwar birgt auch unbestritten Die Presse manches Gift; Der Dolch des Pressbanditen In's Herz so manchen trifft. Auch zieht gleich Hagelwettern, Verderbend Frucht und Feld, Mit den gedruckten Lettern Die LÃ¼ge durch die Welt. 

Wie eines Stromes Fluten In freier Riesenkraft, Die Presse viel des Guten Und viel Verderben schafft. Doch freu'n wir gleich den StÃ¤dtern Die an den Strom gebaut, Des Stromes uns, die Lettern Lobpreisend froh und laut. 

Drum lasst Fanfaren schmettern, Lasst flattern das Panier! Ein Hoch den schwarzen Lettern Auf weissem Druckpapier! Dass blÃ¼hen und gedeihen Sie mag in ihrer Macht â€” Der Presse sei, der freien, Ein donnernd Hoch gebracht! 

v. Miris. yS. BÃ¼cherschau, Spalte 295.) 

]!>* 
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Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” Â§ Kurze Geschichte der Buchdruckereien im Herzogtum Braunschireig. Zur 450jÃ¤hrigen Feier der Erfindung der Buchdruckerkunst mitgeteilt von L. Irmisch, Braunschweig. Preis M. 1.50. â€” Die im Selbstverlage des Verfassers er schienene BroschÃ¼re enthÃ¤lt neben einer grÃ¶sseren Einleitung, welche zum Teile die 4. SÃ¤kularfeier in der Stadt Braunschweig rekapituliert und ferner noch die successiven Fortschritte im Buchdrucke wiedergibt, in kurzen ZÃ¼gen unter
Zuhilfenahme von Dr. Grotefends Geschichtswerk eine den chronologischen Entwickelungsgang der Buchdrucker kunst im Herzogtume Braunschweig charakterisierende Zusammenstellung. Obgleich der Inhalt etwas lokaler Natur erscheint, ist derselbe doch auch fÃ¼r weitere Kreise von Interesse, in erster Linie aber dÃ¼rfte das Schriftchen zur Komplettierung von Fachbibliotheken zu empfehlen sein. 

â€” Aus einer in Regensburg erschienenen, von Herrn Buchdruckereibesitzer J. Habbel herausgegebenen und in der Habbelschen Offizin gedruckten Festzeitung, welche in jeder Hinsicht Interesse fÃ¼r den Buchdrucker, wie fÃ¼r das grÃ¶ssere Publikum bietet, gaben wir auf der 2. Seite dieses Heftes eine ernste, weihevolle Dichtung des Herrn Professor L. Pfroepffer, die von einem TÃ¶chterchen des Schriftsetzers Herrn Limmer als Festprolog gesprochen wurde, wie ferner auf Seite
293/294 eine humoristische des Herrn v. Miris, des bekannten Mitarbeiters der Â»MÃ¼nchner Fliegenden BlÃ¤tterÂ« wieder, so unser Heft zugleich um einige wertvolle Gaben bereichernd, welche das JubilÃ¤um brachte. Die erwÃ¤hnte Festzeitung des Herrn Habbel enthÃ¤lt ausser diesen dichterischen Gaben auch noch andere wertvolle BeitrÃ¤ge, so einen RÃ¼ckblick auf die Jahre 1440 â€” 1890 mit gerechter WÃ¼rdigung der Fortschritte, welche die Buchdruckerkunst und ihre
SchwesterkÃ¼nste in dieser Zeit gemacht haben, ein Verzeichnis der Regensburger Buchdruckereien (nach dem im Jahre 1840 von J. Pangkofer und J. B. Schuegraf herausgegebenen Verzeichnis, das hier von Friedr. Fron- hofer bis auf die Jetztzeit fortgefÃ¼hrt wurde), Zur Geschichte einiger verwandter Gewerbe und KÃ¼nste in Regensburg von Schratz, 0 tempora, o mores! (die beabsichtigte Jubelfeier von 1840 in Begensburg und ihr Verbot seitens der BehÃ¶rden), Die Regensburger
Buchdruckermedaille von 1740 (mit Abbildung), Organisation der Buchdruckergehilfen, sowie einige humoristische BeitrÃ¤ge und das Programm der dies jÃ¤hrigen Feier. Die auch hinsichtlich ihrer DruckausfÃ¼hrung gefÃ¤llig ausgestattete Festzeitung verdient volle Anerkennung und diese wird ihr auch von allen Teilnehmern an der Feier gewiss geworden sein. 

â€” Eine wÃ¼rdig ausgestattete, in der HofbueMruckerei von A. Bornemann in Stettin gedruckte Festschrift enthÃ¤lt einen hÃ¶chst Ã¼bersichtlichen und interessanten Bericht Ã¼ber: Die EinfÃ¼hrung und Ausbreitung der Buchdruckerkunst in Stettin, nebst Faksimile des Titels eines bereits 1577 erschienenen Druckwerkes; daran anschliessend linden wir ein Verzeichnis der Stettincr Zeitungen aus alter wie neuer Zeit, das beredetes Zeugnis ablegt fÃ¼r die ThÃ¤tigkeit der dortigen
Buchdruckereien. 

â€” Im Verlage von Klinisch 4'- Ko. in Frankfurt a. M. ist soeben wieder ein hÃ¶chst wichtiges Werk, das 'Adress buch der Druckereien* in neuester Auflage fertiggestellt worden. Wir begrÃ¼ssen diese neue Auflage des verdienst vollen, weil ohne Zweifel hÃ¶chst mÃ¼hsamen Werkes mit 

Freude und wÃ¼nschen derselben, wie den frÃ¼heren, recht zahlreiche Abnehmer. Der Baum unseres Heftes erlaubt es uns heute nicht, nÃ¤her auf den Inhalt einzugehen, wir werden jedoch Gelegenheit nehmen, uns spezieller mit dem selben zu beschÃ¤ftigen und durch eingehende PrÃ¼fung ohne Zweifel in der Lage sein, dem Adressbuch auch in der neuen AusfÃ¼hrung eine warme Empfehlung mit auf den Weg zu geben. 

â€” 5j Wenn ein fachtechnisches Werk in kurzer Frist in 3. Auflage erscheint, so liegt darin wohl der beste Beweis fÃ¼r die Brauchbarkeit desselben. Ein solches Werk ist die soeben in dem an photographischer Litteratur reichen Ver lage von Wilhelm Knapp in Halle a. d. Saale erschienene Â»Anleitung zur Photographie fÃ¼r AnfÃ¤nger* von G. Pizzighelli. Preis M. 3. â€” . WÃ¤hrend in der Einleitung das Wesen der Photographie kurz besprochen wird, beschreibt die I. Ab teilung in
ausfÃ¼hrlicher und leichtfasslicher Weise den gesamten photographischen Aufnahmeapparat in seinen einzelnen Teilen und verschiedeneu Konstruktionen, wie er von den angefÃ¼hrten Bezugsquellen zu bezichen ist. Die II. Abteilung enthÃ¤lt die praktische DurchfÃ¼hrung der photo graphischen Aufnahmen, z. B. den Transport der Apparate, die Vorbereitungen zur Aufnahme, die Aufstellung, Ein stellung, Belichtung u. s. w. Im Ferneren die Bestimmung der Expositionszeit unter
Zugrundelegung der verschiedenen Lichteinwirkungen nach feststehenden Hegeln und Zeit angaben Ã¼bersichtlich geordnet. Hieran schliessen sich Anweisungen Ã¼ber die Aufnahme von Landschaften und deren erforderliche Beleuchtung, die Aufnahme von Personen im Freien, im Zimmer, bei Licht u. s. w., ferner praktische Winke Ã¼ber die Stellung, Farbe und sonstigen EigentÃ¼m lichkeiten der zur Aufnahme bestimmten Objekte und vieles Wissenswerte mehr. Abteilung III umfasst den
Negativ- prozess unter BerÃ¼cksichtigung der mannigfachen zur Ver wendung gelangenden Platten und deren verschiedenartigen Entwickelungsganges. Ausserdem die Zusammensetzung der zu den photographischen Manipulationen erforderlichen Chemikalien und Papiere, die Behandlung der einzelnen Apparatteile sowie der Platten je nach ihrem Entwickelungs- stadium. Die abschliessende Abteilung IV gibt den Positiv- Prozess wieder, z. B. das Kopieren, das Tonen, das Fixieren, das
Waschen bis zur Vollendung der Bilder. Hieran sind noch einige Bemerkungen Ã¼ber das Kopieren auf Platin papier, sowie Ã¼ber die Herstellung von Lichtpausen an gefÃ¼gt. Im Anhang befindet sich eine kleine Ãœbersichtstabelle, aus welcher der ungefÃ¤hre Preis einer ersten photogra phischen Einrichtung zu ersehen ist und zur ErgÃ¤nzung des Ganzen dient. Aus diesem geringen Auszuge der Haupt kapitel dÃ¼rfte zur GenÃ¼ge erhellen, wie inhaltreich und lehrsam das kleine mit
zahlreichen Illustrationen versehene Werk fÃ¼r jeden Interessenten der heute beinahe unent behrlich gewordenen photographischen Kunst ist. 

â€” ij ??? Wie stelle ich mich zum Tarif und speziell zur Stettiner Resolution? lautet die erste der drei Fragen, welche Herr Buchdruckereifaktor N. Hort in Wiesbaden in einer 5 Bogen starken BroschÃ¼re verarbeitet hat. In Anbetracht der lebhaften Bewegung, die sich seit den Kaisererlassen auch auf dem sozialen Gebiete des Buch druckgewerbes bemerkbar macht, dÃ¼rfte das Werkchen fÃ¼r Prinzipale, wie auch fÃ¼r Gehilfen manches AufklÃ¤rende und Interessante enthalten und sei
das im Selbstverlage des Verfassers erschienene BÃ¼chlein jedem Interessenten empfohlen. Der rein technische Charakter unseres Blattes gestattet uns leider nicht auf den Inhalt der BroschÃ¼re nÃ¤her einzugehen. 
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â€” S Der Â»Verein deutscher Eisenbahn-VerwaltungenÂ« hat ein Verzeichnis von Eisenbahnstationen mit gleichlautender oder ahnlicher Namensbezeichnung herausgegeben, welches geeignet sein dÃ¼rfte, den hÃ¤ufigen Fehlem bei Ausstellung von Frachtbriefen wirksam vorzubeugen. Bestimmungs- gemÃ¤ss fallen die Folgen aus unrichtigen und ungenauen Angaben in den Frachtbriefen den betreffenden Parteien zur Last. 

Mannigfaltiges. 

â€” JubilÃ¤en. Ã¶OjÃ¤hriges : Im Juni der Obermaschinen meister der KÃ¶nigl. Hofbuchdruckerei Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a/O., Herr Heinrich Rasche. Derselbe erhielt bei dieser Gelegenheit von Sr. Maj. dem Kaiser das allgemeine Ehrenzeichen. â€” Im Juni Buchdruckereibesitzer A. Liesecke in Bremen. â€” Am 8. Juni Herr J. W. Bing, Setzer der Langenschen Buchdruckerei in KÃ¶ln. â€” Am 8. Juni Herr Stadtrat E. Lambek, Buchdruckereibesitzer und Verlags
buchhÃ¤ndler in Thorn. â€” Am 24. Juni Herr Carl Wirth, Verleger der Â»Augsb. Abendzeitung.Â« â€” Am 24. Juni der Setzer Herr J. M. L. Junge in Hamburg. â€” Am 1. Juli der Buchdrucker Herr B. Lucas in Hanau. â€” Am 6. Juli der Buchdrucker Herr Christ. Wittig in Hannover. â€” 25 jÃ¤hriges: Im Juni der Setzer Emil Birkholz in Rostock. â€” Im Juni der Setzer Fr. MÃ¶bius in Leipzig. â€” Am 6. Juni der Setzer F. H. Lohmann bei Breitkopf & HÃ¤rtel in Leipzig. â€” Im Juni
die Buchdruckerei von Metzger d- Wittig in Leipzig. â€” Am 1. Juli die Verlagshandlung und Buchdruckerei von Adolf Wolf in Dresden. â€” Am 1. Juli die Buchdruckerei Moriell in Radolfzell und die daselbst erscheinende Â»Freie Stimme.Â« 

â€” Gestorben: In Dresden am 8. Juni der Faktor Emil Lau. â€” In Leipzig am 10. Juni die Buchdruckereibesitzerin Frau Elise verw. Krcysing. â€” In Berlin der Oberfaktor der Reichsdruckerei Ferdinand Goldiner im Alter von 70 Jahren. â€” In Wien am 18. Juni der Chefredakteur der Â»PresseÂ«, Regierungsrat Wiener. â€” In Hamburg am 2. Juli der Redakteur des Â»Hamburger CorrespondenU Dr. Karl Heinr. Preller. 

â€” Auszeichnungen: Dem VerlagsbuchhÃ¤ndler Herrn Anton Schroll in Wien wurde von Sr. Maj. dem Kaiser die goldene Medaille mit dem allerhÃ¶chsten Wahlspruch verliehen. â€” Der Buchdruckereibesitzer Herr Franz Paul Datterer in Freising erwarb sich an der UniversitÃ¤t zu Erlangen den Doktortitel. â€” Beim Wettstreit zur Verbesserung der Lage der Arbeiter in KÃ¶ln a/Rh. ist der Firma C. Grumbach (Joh. Curitz) in Leipzig fÃ¼r die von ihr ausgestellte Â»Wochen schrift fÃ¼r
Spinnerei und WebereiÂ« (laufender Jahrgang) das Diplom der silbernen Medaille verliehen worden. 

â€” GeschÃ¤ftliches. Die Firma Julius Klinkhardt in Leipzig verlieh ihren langjÃ¤hrigen Mitarbeitern Herrn Hugo Gassmann und Herrn Franz Stefani Kollektiv-Prokura. â€” In Ulm wurde mit einem Kapitale von 100 (XX) Mk. die Aktiengesellschaft Â» Ulmer Zeitung* gegrÃ¼ndet. â€” Der Auf sichtsrat der Deutschen Verlags- und Druckerei - Aktien- Gesellschaft in Berlin beschloss , mit dem 1. Juli das Â»Deutsche Tageblatt" eingehen zu lassen. â€” Der Rechnungs- abschluss der
Reichsdruckerei im das GeschÃ¤ftsjahr 1889 90 zeigt einen reinen L'berschuss von 1407 479 Mk. â€” Die Schnellpressen-Fabrik Frankenthal, Albert & Co., A.-G., erzielte im abgelaufenen ersten GeschÃ¤ftsjahre einen Rein gewinn von 160 570 Mk. â€” Die Prokura der Firma 

C. Grumbach (Joh. Curitz) in Leipzig wurde Herrn Oswald SchoppÂ«, einem bewÃ¤hrten Fachmanne, Ã¼bertragen. â€” Die Augsburger Maschinenfabrik hat in Lechhausen 200 Tage werk Areal zum Bau einer grossen Fabrik erworben. â€” Zufolge testamentarischer Bestimmung wird die Buch druckerei der verstorbenen Frau verw. E. Kreysing in Leipzig in unverÃ¤nderter Weise und unter Beibehaltung der Firma G. Kreysing von deren Sohne, Herrn Hans Kreysing, fortgefÃ¼hrt. â€”
Die in Leitomischl unter der Firma Jos. Berger bestehende Buchdruckerei ging von der jetzigen Besitzerin, Frau Franziska Augusta. auf deren Sohn, Herrn V. Augusta, Ã¼ber. 

â€” Die Herren Beit d Philippi in Hamburg bereichern die ansehnliche Kollektion von Proben ihrer Farben, welche sie unserm Archiv beilegten, heute um eine weitere Probe ihrer Glanz-Farben in Schwarz und Rot. Bekanntlich be nutzt man neuerdings diese effektvollen Farben insbesondere zum Druck von DÃ¼ten, Emballagen und Zirkularen auf transparentes, haltbares Papier und hat die Fabrik ausser den beiden oben genannten Farben noch ein Glanz-GrÃ¼n, -Gelb, -Braun und -Blau
hergestellt, so dass man in der farbigen Ausstattung aller Drucksachen wahrlich nicht in Verlegenheit und auch in der Verwendung nicht durch einen teuren Preis gehindert ist, da diese Farben nur (5 Mark pro kg kosten. Wir machen unsere Leser auf diese bewÃ¤hrte Quelle fÃ¼r den Bedarf von Farben aller Art aufmerksam. 

â€” Die Firma Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann in Hannover ist in dem heutigen Heft durch eine Beilage Ã¼ber ihre Walzenmasse vertreten. Wie mit ihren schwarzen und bunten Farben, welche sich eines ausgezeichneten Rufes in ganz Deutschland und dem Auslande erfreuen, so geniesst sie auch hinsichtlich ihrer vortrefflichen Walzenmasse grosses Ansehen bei allen Konsumenten und der Absatz ihres be wÃ¤hrten Fabrikates ist ein ganz bedeutender. Ein Versuch damit wird jedem
Buchdrucker die Ãœberzeugung ver schaffen, dass Gebr. JÃ¤necke & Fr. Schneemann auch bezÃ¼glich dieses Fabrikationszweiges so zuverlÃ¤ssig und gewissenhaft sind wie fÃ¼r ihre Farben. 

â€” 8 Aus Anlass der 450jÃ¤hrigen Jubelfeier der Er findung der Buchdruckerkunst liess die durch ihre vor zÃ¼glichen Erzeugnisse bekannte Schriftgiesserei von Ludwig d Mayer in Frankfurt a. M. ein in Form einer Medaille ge gossenes Erinnerungszeichen an die Festteilnehmer in Frank furt gratis verteilen. Infolge vieler Anregungen hat die Firma sich bereit gefunden, die einfach, aber wirklich schÃ¶n ausgefÃ¼hrte Festmedaille auch weiteren Kreisen zum Preise von 30 Pf. pro StÃ¼ck
zugÃ¤nglich zu machen und wollen wir hierdurch Interessenten darauf aufmerksam gemacht haben. 

â€” Â§ Die Papier-Zeitung beschreibt ein Mittel, nach welchem man leichter als bisher das Falzen von Doppel karten, z. B. Programmen, Verlobungskarten u. s. w. vor nehmen kann. Es besteht darin, dass das sogenannte Â»RitzenÂ« wegfÃ¤llt und man einfach die betreffenden Arbeiten sofort nach dem Druck zwischen massig gefeuch tetes Papier legt und sie so lange dazwischen liegen lÃ¤sst, bis sie leicht durchzogen sind. Das Falzen geht dann mit derselben Leichtigkeit vor sich, wie beim
Papier, ohne GefÃ¤hrdung der GlÃ¤tte des Bruches oder dessen Zusammenhaltes. 

â€” Â§ In diesem Jahre feiern die Papiermacher in Deutsch land ihr Ã¶OOjÃ¤hriges JubilÃ¤um. Die erste Papierfabrik erÃ¶ffnete 1390 am Johannistage Ulman Stromer in NÃ¼rnberg. 
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â€” Â§ Eine amerikanische Schriftgiesserei publiziert ein neues, vereinfachtes Musiknotensystem, das bestimmt ist. die Schreibweise, das Lesen sowie auch die typographische Wiedergabe der Noten bedeutend zu erleichtern. Die VerÃ¤nderungen gegen das bisherige System sind in der Hauptsache folgende: 

Ji P P 0 0 0 (altes System) 

i' i' i/ i/ i' i/ 

â–¡ O A (neues System). 

Man ersieht hieraus, dass lediglich durch die Beseitigung der Stiele und FÃ¤hnchen das Notensystem vereinfacht wird. An Stelle der bisherigen Kennzeichen der ver schiedenartigen Werte der Noten, treten jetzt einfache Gevierte, die durch ihre abweichende Bildform jedesmal einen bestimmten Wert ausdrÃ¼cken. Im grossen und ganzen finden wir die dem System zu Grunde liegende Idee bereits in den von deutschen Schriftgiessereien gelieferten Mensuralnoten enthalten, wenn auch in
beschrÃ¤nkterer Aus fÃ¼hrung. Angeblich sollen 120 Bestandteile des alten Systems Ã¼berflÃ¼ssig werden und erscheint von dieser Seite hin die Neuerung ziemlich praktisch, aber dennoch glauben wir kaum an eine weite Verbreitung, aus dem einfachen Grunde, als das heutige Musiknotensystem, einer Weltsprache gleich, sich bei allen VÃ¶lkern so eingebÃ¼rgert hat, dass eine Umgestaltung in obigem Sinne fast aus geschlossen erscheint. 

â€” t Kopieren von gedrucktem Text und alten Manu skripten. Beim Kopieren von gedrucktem Text feuchtet man die bedruckte Seite des Originals mit einer LÃ¶sung von essigsaurem Eisen an und zieht in der gewÃ¶hnlichen Kopier presse auf ungeleimtes Papier ab. Bei mit Tinte geschrie benen alten Manuskripten wird die Schrift mit der gleichen LÃ¶sung erweicht, nur dass ihr etwas Zuckersyrup zugefÃ¼gt wird. 

â€” f Um dunkeln Druckfarben einen Bronze- oder schillernden Ton zu geben, lÃ¶st man */Â« kg Schelllack in reichlich 4- Liter 95gradigen Alkohol auf. Die vollstÃ¤ndige AuflÃ¶sung erfolgt nach Verlauf von 24 Stunden. In diese werden 450 g rotes Anilin gemischt. Nach einigen Stunden ruhigen Stehens ist die Mischung zum Gebrauch bereit. Durch Heiben derselben in angemessenen VerhÃ¤ltnissen mit schwarzer, dunkelblauer oder dunkelbrauner Farbe verleiht man diesen einen schÃ¶nen
Bronze- oder schillern den Schein. 

â€” f Druck auf geiechte Stoffe. Um in der Buchdruck- und Steindruckpresse oder mittels Photographie gute reine AbdrÃ¼cke zu erhalten, ist es unerlÃ¤ssliche Bedingung, den zu behandelnden Stoff mit einer geeigneten Leimung oder Schlichte zu imprÃ¤gnieren. Man taucht ihn in siedendes Wasser, das mit etwas Potasche alkalinisch gemacht worden, eine kurze Zeit lang ein. Nach erfolgtem AufhÃ¤ngen und Trocknen bringt man ihn in ein Bad, das in 250 g Wasser 2 g chlorsaures Amoniak
und 3 g trocknes Eiweis ent hÃ¤lt. Der Stoff wird an der Luft getrocknet und satiniert, wodurch er glatt wie Papier wird. Bul. de 1'Impr. 

â€” Letzter Tage ist das Britische Museum in den Besitz einer chinesischen Banknote gelangt, welche 300 Jahre frÃ¼her von der kaiserlichen MÃ¼nze ausgegeben wurde, ehe das erste europÃ¤ische Papiergeld aufkam. Die Note datiert aus dem ersten oder einem der ersten Jahre der Begierung 

des ersten Kaisers der Ming-Dynastie. Das historische Interesse, welches sich an die Banknote knÃ¼pft, ist sehr gross. Sie ist Ã¤lter als die erste europÃ¤ische Bank, die 1-tOl gegrÃ¼ndete von Barcelona. Drei Jahrhunderte trennen sie von der Bank von Stockholm, welche 16(58 die ersten Banknoten in Europa ausgab. 

â€” Die Ã¤lteste Buchdruckerei im KÃ¶nigreich Sachsen dÃ¼rfte wohl, wie wir dem Leipz. Tagebl. entnehmen, die zu Freiberg , im Besitze des Stadtrats Heinrich Gerlach befindliche, sein. Sie wurde mit besonderer Bewilligung des ltates 1550 begrÃ¼ndet, besteht also nunmehr seit 340 Jahren. Auch nachdem KurfÃ¼rst August 1569 die UnterdrÃ¼ckung etlicher Druckereien in seinem Lande befohlen hatte, >indem die fÃ¼rtreffliche Kunst des Druckens vielfÃ¤ltiglich gemiss- brauchet
worden zu Schand- und SchmÃ¤hgedichtenÂ«, durfte diese Druckerei, auf besondere Verwendung des greisen Freiberger Gelehrten Hieronymus Weller. fortbestehen. Seit Jahrhunderten wurden, wie heute noch, hier gelehrte Ab handlungen des Freiberger Gymnasiums, sowie der Freiberger Kalender gedruckt, welclier letztere 17!tÃ¶ den Namen Â»Frei berger Stadt-, Land- und BergkalenderÂ« erhielt. Die Druckerei besass von 1550 bis 1578 Wolfgang Meyerbeck aus Zwickau, der den
Druck der Freiberger AusbeutebÃ¶gen, fortgesetzt bis zum heutigen Tage, begann; bis 1630 Georg Hoffmann, der 1605 Hempels Beschreibung der kurfÃ¼rstlichen BegrÃ¤bnis - Kapelle druckte , und dessen Sohn Melchior 1600 eine Buchhandlung anlegte; 1630 Daniel Fischer; bis 1668 Georg Beuther. Drucker und Herausgeber von MÃ¶llers vortrefflicher Freiberger Chronik ; bis 1670 Georg Beuther, des vorigen Sohn; bis 1698 Zacharias Becker, druckte 1673 Â»der Bergstadt
Freyberg erneute Kleider- OrdnungÂ«. Â»Feuer-OrdnungÂ« und anderes; bis 1723 Elias Nicolaus Kuhfuss aus Clausthal, des vorigen Schwiegersohn; bis 1750 Christoph MatthÃ¤i, druckte Wilisch's Freibergische Handbibel und Gesangbuch; bis 1760 Johanna Hosine MatthÃ¤i. dessen Witwe; bis 1762 deren einziger Sohn Johann Christoph MatthÃ¤i, verunglÃ¼ckte auf einer GeschÃ¤ftsreise nach Dresden durch UmstÃ¼rzen des Wagens auf der grundlosen Land strasse; bis 1791
Samuel Friedrich Barthel, druckte auch 1779 Grundigs neu eingerichtetes Freibergisches Gesangbuch; bis 1820 Johann Christoph Friedrich Gerlach , gab von 1800 an das erste Freiberger Wochenblatt Â»GemeinnÃ¼tzige NachrichtenÂ« heraus; bis 1847 Friedrich Constantin Gerlach. Nach dem Tode desselben ging in dem politisch bewegten Jahre 18-18 das alte kurfÃ¼rstliche Privilegium dieser Buch druckerei, sowie die Konzession zur Herausgabe der Â»Frei berger NachrichtenÂ«
verloren , nur die Konzession des Â»Freiberger Stadt-, Land- und BergkalendersÂ« verblieb dem Hause. Seit 1817 besitzt die Druckerei Heinrich Gerlach. Den ersten Buchladen in Freiberg errichtete 1188 Barthel Beck aus Schwaben. 

â€” Â§ Mitte Mai fand in Dresden die General-Versammlung des Deutschen Papier- Vereins statt. Aus dem Berichte des Zentral-Vorstandes war u. A. zu entnehmen, dass der Vor stand betreffs der Gewichtsgrenze fÃ¼r einfache Briefe eine Petition beim Bundesrat eingereicht hat, dahingehend, das Gewicht fÃ¼r einfache Briefe auf 20 g festzusetzen. â€” In der Portotaxe fÃ¼r Drucksaclien beschloss der Bundesrat vom 1. Juni ab eine Ã„nderung insofern eintreten zu lassen, als Sendungen
von 50 bis 100 g incl. zum Zwischensatze von 5 Pf. befÃ¶rdert werden. Bekanntlich betrug der Porto satz fÃ¼r Drucksachen Ã¼ber 50 g bisher 10 Pf. 
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Briefkasten. 

Herrn H. H. in D. Bravo! Es freut uns, Ihnen unseren unge teilten Beifall fÃ¼r die kÃ¼rzlich gesandten Arbeiten aussprechen zu kÃ¶nnen. Es ist alles gefÃ¤llig und elegant ausgestattet und so vorzÃ¼g lich gedruckt, dass die kleinen Ausstellungen, zu welchen uns die frÃ¼her gesandten Arbeiten Anlass gaben, vollstÃ¤ndig beseitigt sind. Wir gratulieren Ihnen zu solchen Erfolgen und rechnen stark darauf, dass Sie das in Ihrem Schreiben vorn 6. Juni gegebene Versprechen halten werden. â€”
Herrn A. T., Faktor in R. Wir freuen uns, Ihnen als einem so werten Freunde unseres Archiv unseren Dank fÃ¼r treue AnhÃ¤nglichkeit aussprechen und Ihnen gleich mit unserem Rat dienen zu kÃ¶nnen. Die eingesandte Skizze bedingt bei ihrer AusfÃ¼hrung in der Praxis ohne Zweifel etwas viel an Arbeit, ist aber doch ein Beweis fÃ¼r Ihre BefÃ¤higung, der unseres Erachtens eben nur die Praxis fehlt, um Gutes leisten zu kÃ¶nnen. Man vermeidet z. B. die Anwendung zweier Bronzen des
teuren und umstÃ¤ndlichen Druckens wegen, es wÃ¼rde auch die fragliche Aviskarte noch besser und gefÃ¤lliger zieren, wenn man die steifen, in den Ecken zu lang gekreuzten Linien durch eine gefÃ¤llige Borte ersetzte. Wenn es Ihnen sonach nicht fehlen kann, gelegentlich eine gute Accidenzsetzerstelle in einer renommierten Ofiizin zu erlangen, so mÃ¶chten wir Ihnen doch raten, Ihre jetzige Â»angenehmeÂ« Stellung nicht aufzugeben, sondern sich noch weiter in d er Theorie und Praxis
auszubilden, die unerlÃ¤sslich zu einer hohe Anforderungen stellenden Kondition ist. â€” Herrn A. M. in Kalksburg (N.-Ã–st). Die charakteristischen Unterschiede des franzÃ¶sischen, englischen, amerika nischen und deutschen Accidenzsatzes in Wort und Bild unseren Lesern vorzufÃ¼hren ist schon langeunsereAbsicht, die AusfÃ¼hrung ist aber nicht so leicht, denn soll die Arbeit wirklich ihren Zweck erfÃ¼llen, so mÃ¼ssen Originale gewÃ¤hlt und so genau ausgefÃ¼hrt werden, dass sie
ihrem Zweck in richtiger Weise entsprechen. Alle Vor bereitungen fÃ¼r diese Arbeit sind von uns bereits mit Sorgfalt getroffen worden und Ã¼ber kurz oder lang werden wir sie auch bringen kÃ¶nnen Ihre sonstigen WÃ¼nsche werden Sie in nÃ¤chster Zeit erfÃ¼llt sehen; Ã¼ber Ihre uns mitgeteilte neueste Theorie mÃ¼ssen wir uns noch speziellere ErklÃ¤rungen erbitten, mÃ¶glichst verstÃ¤ndlich gemacht durch Satzbei spiele. â€” Herrn R. B. in Liegnitz. Die gesandten Sachen haben
unseren vollen Beifall. 

Inhalt des 8 9. Heftes. 

PortrÃ¤t Gutenbergs. â€” - Zur 450jÃ¤hrigen Jubelfeier. â€” Ãœber Druck sachen-Sammlungen. â€” Eine norwegische Zeitungsdruckerei- â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugs quellen. â€” Das Gutenbergfest in Leipzig. â€” Zeitschriften und BÃ¼cher schau. â€” Mannigfaltiges. â€” Annoncen. â€” Accidenzmuster Im Text: 

1 Programmtitel. â€” 4 Karten, f 2 Zierleisten. â€” 3 Kegelvignetten. â€” Beilagen : 1 Blatt jjagdavis.^â€” 1 Blatt Titel von der Piererscheu Hofbuchdruckerei. \j~ 1 Blatt Programm. Uâ€” 1 Blatt BriefkÃ¶pfe.*^â€” 

2 Blatt Sanssouci-Einfassung von Otto Weisert. 1â€” 2 Blatt Vignetten von Julius KÃ¼nkhardt̂ f l Beilage von Gebr. JÃ¤necke und Fr. SchneeÂ» mann in Hannover/.* 1 Beilage von Beit & Philippi in Hamburg. Ujfy 

Das Heft enthÃ¤lr mit dem PortrÃ¤t im Ganzen 11 BeilagenÂ« FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichen der Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen: In 12 Monatsheften, (Heft S und 9 stets als Poppelheft) Jedesmal in der ersum Monatswoche. Kur komplette Lieferung, insbesondere voll 

stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger uuter Kreuzband. 

Preis : M. 12,â€”, unter Kreuzband direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Baud M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preia pro Petitzeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetrÃ¤ge vor Al>dnick zu zahlen, andernfalls 25 Pf. Kxtragebilhr. Als Beleg- dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€”2,50 

Beilagen: Quartblatt M. 20, umfangreichere je nach Gewicht M. 25 etc. . , 

NovitÃ¤ten in Originalguss finden Anwendung im Text und auf den Musterbliitiern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fttr die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben. Giessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Ellschees von verwendeten Original- Platten geben wir ab, liefern auchTarbeu, Bronzen, Papiere etc., wie wir solche benutzten; von allen Diplomen haben wir Blanko Vordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giessereien liefern wir zu Original preisen. 

Textscbrift von Benj. Krebs Nachf., Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weisert, Stuttgart. Ãœberschriften von Emil Berger, Leipzig. Unterrubriken von Koos &, Junge, Ottenbach a. M. Perl Antiqua und halbfette Aldine Kursiv von J. G. Scheiter * Giesecke, Leipiig. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Buhn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

\\I\aa 

7 

Â®m Annoncen, mÂ®- 

i -Teilhab 

er. 

Der Besitzer einer elegant eingerichteten, seit Ã¼ber 10 Jahren in einer der grÃ¶ssten IndustriestÃ¤dte bestehenden Accidenzdruckerei sucht als Teilhaber und Leiter einen durchaus fachmÃ¤nnisch gebildeten jungen Mann mit 

einer Kapitaleinlage von M. 20000. 

Das GeschÃ¤ft, mit welchem eine Papierhandlung nebst grossen Lieferungen fÃ¼r BehÃ¶rden verbunden ist, erfreut sich einer festen Kundschaft in feinsten privaten und industriellen Kreisen, ist materiell aufs modernste ausgestattet, rentabel und renommiert. 

Die Druckerei steht jetzt vor einer notwendigen VergrÃ¶sserung und bedarf deshalb umsomehr einer energischen technischen Leitung, da Inhaber nicht selbst Fachmann ist. Es wird nur auf einen Herrn reflektiert, welcher vermÃ¶ge seines Bildungsgrades und seiner Familien beziehungen in den ersten Kreisen verkehren kann. 

Die Einlage wird hypothekarisch sichergestellt und, nach den bisherigen Besultaten, in den ersten Jahren eine RentabilitÃ¤t von M. 5 â€” 6000 p. a. ergeben. 

Gefl. Offerten unter R. F. 3083 befÃ¶rdert die Annoncen-Expedition von 6. L. Danbe & Co., KÃ¶ln. 

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen und in Kisten zu 10 Dosen verkauft 

Wettermanns 

Illustralions-iataloq 

achter Nachtrag 

enthaltend die Nummern 7062-7850 

-+ Preis M. 8.25 -i- 

wurde soeben fertig und bietet wiederum ein Ã¤usserst reichhaltiges und viel seitiges Illustrationsmaterial aus allen Gebieten der Kunst, Wissen schaft, LÃ¤nder- und VÃ¶lkerkunde etc. Interessenten wollen diesen Nachtrag von mir verlangen. 

Der Haupt-Katalog mit den frÃ¼her erschienenen 8 NachtrÃ¤gen wird zum Preise von M. 44.60 abgegeben; vom Haupt-Katalog ist die Auflage nur noch gering. 

jĵ "* Galvanische NiederschlÃ¤ge berechne ich zum Preise von 15 Pf. p. â–¡cm, gewÃ¤hre aber gern bei grÃ¶sseren AuftrÃ¤gen entsprechenden Rabatt. 

Braunschweig, im Juni 1890. 

George Westermann. 
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Die Inhaberin der deutschen Reichs patente Nr. 43102 auf 

â€ž̂ chrifiscizmaschinc" 

und Nr. 47861 auf , 

â€žEusschlicssvoFFichiiing fÃ¼r pruckformcn bei Setzmaschinen" 

The Lagerman Typotheter and Justifler Company Limited in London 

ist gern bereit, diese Patente zu ver kaufen, oder Lizenzen zur AusfÃ¼hrung der Apparate an deutsche F'irmen zu erteilen und bittet um etwaige Vor schlÃ¤ge hierÃ¼ber an den unterzeichneten Vertreter dieser Patente. 

Eine Setzmaschine, sowie eine Ab legemaschine nach den patentierten Konstruktionen sind in einer Berliner Buchdruckerei aufgestellt worden und erklÃ¤rt sich der Unterzeichnete bereit. Interessenten auf Anfrage diese Maschine im Betriebe vorzufÃ¼hren. 

I, I, Kotten, 

diplomierter Ingenieur und Patentanwalt Berlin N.W. SchifTbauerdamm 29a. 

**************** 

WifMmWoeCfme/s 

jehriftgiesserei 

und 

Messing -Linien -Fabrik I* BERLIN 

SW,, Friedrlch-Str. 226. 

"NOVITÃ„TEN:̂ - W Rococo â€¢ Einfassung, TR Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei â€¢ Einrichtungen 

j auf Normalsystem stets am Lager. 1 

*Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥Â¥* 

MM 

DorjÃœglictics 

tÃŸretisftr. 4- 

5, HeuÃ¶ftife 

iBcqr. 1864 

SchriftgieÃŸerei, Stereotypie 

ÃŸalcanoplaftif, A \ : : ,;r.:; Â£' [.' 5inf0s;rap^u, Utem'ilitn-5abrif 

2leiieinrid?tiifiijen 11116 Umgriffe 

ton I>ruifrtitn vm mtinrm grogrn jjy Â£ajer, Svfltm S<rtbo!4. 

Ein tÃ¼chtiger zuverlÃ¤ssiger, Fach erfahrener 

Accidenzsetzer, 

der eine Buchdruckerei 

2 Sclmel 

und mehrere Tiegeldruckpressen â€” zu leiten fÃ¤hig ist. findet dauernde Stellung bei gutem Gehalt. Bewerbungen unter BeifÃ¼gung von Zeugnisabschriften er beten sub H 22 95Ã– an Haasensteiii & Vogler A.-G., Breslan. 

empfiehlt als SperiaÃ¼tÃ¼t 

Messinglinien in allen Mustern, neue InBerattunfassunKen in Measinif, neue .Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Me*singspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¼ssigter Preiskurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

LI 

. Lorillrii \ ^ f ic. 

16 rue Suger .Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 

auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- n. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und NovitÃ¤ten gratis und franko. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

v 

â€” ->-i>Eg<pâ€” 

3irWenlmrja.iiÃ¶. ff. ISntfte un8 3Htetn8rurfifa?ÃŸ$n. 

JirttisÂ» tittb U.tif&mittmi. 

Jrugniffr tr/trr yirmm dts Jn- nnd Jmilaudcs. 

3f 

* 

m 

..* ^ y Â«j* '. 

â– V fr fr: fr -H~H-fr fr fr â– !â–  fr * fr fr: fr fr fr: iE * s 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz - Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagen etc. 
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ERGEH*/ 

frÃ¼her G.Hardegcn M 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

FARBEN 

Firnisssiederei Russbrennerei 

Victoria Walzenmasse. &LEIPZIC. 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 ewp^iefvft sein fÃ¼tcUnSioft̂ ctticÃŸ 

emcjet'lcfvfef'^ 

Â»ui <jii/teu, fcitficjeu amb Â»crvneffeu cXii>fiifiÂ£aiw^ von cfltototl̂ pien, Â£1 ti foI"tj pic n , in icjrapliijii 

â– m. (Bfitomotypien. Â®mcfcferNcje 

Â«ju-ugeti in Ã¤tticfv- im? JCaffctVjn- mcniw'z. Szoivpellt'e, cfltwitet. n-vtb 

Empfehlenswerte LehrbÃ¼cher 

aus dem Vertage von 

Alexander Waldo w in Leipzig. 

Lehrbuch f. Schriftsetzer. M. Pf 

( Kleine Ausgabe des ersten Bandes v. Waldo w: Â»Die BuchdruckerkuntiW.) '20 Bg. gr. 8. Preis brosch. . . Elegant gebunden . . , 

Hfllfsbllfhlcln fÃ¼r Buch drucker, Schriftsetzer etc. 3 Auflage. Broschiert . 1 Kartonnicrt 1 

Anleitung z. Mn.slknotenHatz 2 

Die Lehre vom Aceldenzsatz 4 

llllfftburh fÃ¼r Maschinen meister. 1. Teil: Schnell- pressenkunde. Broschiert 4 Elegant gebunden ... 6 

II Ursbuch fÃ¼r Maschinen meister. 2. Teil: Arbeits weise. Brosch. .... 2 Elegant gebunden ... 8 

Die Zu rieht ii ne it. der Druck r. Illustrationen. Brosch. 5 Elegant gebunden ... 7 

Kurzer RatKeber f. die Be handlung der Farben etc. 3 Auflage 1 

Anlcltnn* znm Farbendruck auT der lluchdrucknresse und Maschine. Brosch. . 3 Elegant gebunden ... 5 

7 â€” 

â– 2b 

Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 

Wunder: Preisberechnung von Druckarbeiten 

Zweit. Auflage. 

Diese zweite Auflage der hÃ¶chst verdienstvollen Arbeit des Herrn Wunder ist ganz bedeutend vermehrt und genauest revidiert, sie sucht deshalb an VollstÃ¤ndigkeit ihresgleichen in der Fachlitteratur aller LÃ¤nder. Von besonderem Interesse sind die Angaben von bewÃ¤hrten PreisansÃ¤tzen fÃ¼r Werke und Accidenzarbeiten jeder Art. so dass man , wenn man nach ihnen rechnet, nicht lange zu kalkulieren braucht und wirklich etwas verdient. Preis M. 3.50. 

Die vereinigten Sehriftgiessereien 

ustav ffeinhold 

Berlin S.W. 

Ii 9/1 20 Wilhelmstrasse 

erger 

Leipzig-R. 

Kohlgartenstrasse 10 

i 

empfehlen angelegentlichst ihre reiche und gediegene Auswahl von Schrift- giesserei-Erzeugnissen aller Art Durch die Aufstellung von 15 neuen franz. Complett-Giessmaschinen sowie durch den Besitz von 34 Handgiess- 

und allen erforderlichen HÃ¼lfsmaschinen sind wir im Stande, weit gehendsten AnsprÃ¼chen schnell und gut zu genÃ¼gen, neue Einrichtungen und UmgÃ¼sse in kÃ¼rzester Zeit zur vollsten Zufriedenheit der Herren Auftraggeber auszufÃ¼hren. 

PT Proben und Preiscourante stehen gern zu Diensten. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikettenlack, Seitenlange. Walzenmasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

Wer neue Werk- oder Zeitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco Proben der 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lassen. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buctiilruckerei-ÃœtenÃ¤ilien. 

Berlin, SW., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 
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von 

LUDWIG & MAYER 

â€” >~>-Â§5- Schriftgiesserei -sÃ¶Â«H<â€” 

vielfachen llPtinschen unserer cHerren (Abnehmer nachzu kommen, haben wir eine Serie â€ž Â§ruSS aus" Uicj netten, in vorzÃ¼ijticher kÃ¼nstlerischer (AusfÃ¼hrung schneiden lassen, welche wir hiermil beslens empfehlen und wovon 

SIluslerblÃ¤Hcr gratis zur VerfÃ¼gung slellen. Sb enso bringen die reiche und efedieefene (Sluswaltt unserer anderen Erzeugnisse in empfehlende Erinnerung. 

oife MM '& Co. 

Holzschnitte 

aller Art liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 

C. SchÃ¶ner!, Leipzig 

Sencfclderstrasse 

â€” â– Â» gegr. 1870 Â» â€” 

E Zinkographische Anstalt 

liefert 

Zinkographische HochÃ¤tzungen 3 

und 

Cliches jeder Art 

schnell und billigst bei TorzOffllchKter AnKfuhrunfr* 

Berlin SWâ€ž 

?fru(alrmfr= Straft? GO, lEdn Ã¶rr Xinurn slMraffr. 

Dritt. = ÃŸrotfdjriftfn. Sirrs uitii ÃŸdjrribfrljrifttn. Jinffiffungm. ÃŸurijÃ¶rudirrri=atrnniijn. 

â‚¬mri*tungeii u. UmgÃ¼ffe in fÃ¼rj. geil ju ben fulant. Scotnciunijen 
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unb ber ocrtoanMcn ^mexqe, mit 2798 :jrtiFein unt> aÂ»-58t ^iiuflrationen, -Â»q wirb hiermit als rorrtDoIIrs 

ÃœJtinÃ¶llIlri] empfohlen, preis brofdÂ». 23 ZHF. 50 pf., eleg. geb. in fjatbfransbanb 26 Ulf. 50 pf. ttud; in Serien nnb ÃŸeftett in beliebigen ,geitrÃ¤umen bura> alle JSudjtjan&Iungen unb com Derleger. Probeheft gratis. HlCjTÃ„ltbCF H?fllbOH> Â£ CtyjlQ 

o \ o o p o o o o o o o o o o so o o 

Hein, Hopsf $ Bonn flacht 

Johannisberg im Rheingau 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- und Steindruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung. 

*^^^^^^^^^^ Â°_Â°~v" Â° Â° Â° Â° Â° Â° Â° Â° Â° Â° Â° Â° Â° 'U.yv"'^'^? 

wmmmmmmm 

0 O O O O 0 O o O O o 
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^Fabrik iÃŸ Fe&erbaek 

Eichtdruckfarben, Â©opierdruckrarben.^i, 6^^*^^ (^Firnisse, VÂ§afzcnmasse. j-^r*^^) Ueberd ruckfa rb e , #uchbind erfa rben , 

von BucR-&StÃŸinÃ¤ruckfar Ben . 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, ,,esendiL"Â«dnÂ»V*he"der 

â€” liegend von VÂ« bis 100 HP., stehend von ',2 bis 8 HP. â€” 

im- 33000 Exemplare mit Ã¼ber 120000 Pferdekraft im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor 

trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 800 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) L0^8Â«̂  

hÃ¤ngig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichein Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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Leipzig 1890. 

machen, dass die seither der 
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auf lieh in unseren in den Bereich 

errn LÃ–HLER streben, den Lieferung i 
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WArtteinberg. 

Grosses Lager 

aller 

Jagd -GerÃ¤tschaften 

*nwlc ganzer Jai)<l- Aasriisluniiru. 

Gewehr-Fabrik. 

P. P. 

Hiermit gestatte ich mir die ergebene Mitteilung . dass mein Lager alier Arien vnn 

Gewehren and Jagd- GerÃ¤tschaften 

fÃ¼r die beginnende Jagd bestens ausgestattet ist. 

Bei liedarf bitte ich mich ztt berÃ¼cksichtigen und sehe ich Ihren Ilcstcllnngcn baldigst entgegen. 

Hochachtungsvoll 

Emil Binzer. 

GrÃ¼nsrhwarz von Hermann Gauner in Ilm. 

Cc. Archiv fÃ¼r Buchdruckerkunst, Ã¤". Band. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig Gedruckt auf einer Original-Liberty-Tiegeldruckmaschine meiner Handlung. 
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â€” . STEPHAN GEIÃŸEL & Co. â€” 

fERNSPHECHER: 

Ã„LTENBURG 

S.-A. 

TELEGRAMM: HOFDRUCKEREI 

Satz dtii] lÂ»ru<'k d*r Pierer'aclwii HofbacMruekervi, AMenburg. L. Archiv fÃ¼r IluclidruokÃ¼rkunst. 27. Bind. VcrlÂ»g Ton Alenodur WaldoÂ«. Leipzig. 
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PIERERSCHE HOFBUCHDRUCKEREI 

â€” * STEPHAN GEIBEL & Co. 

FERNSPRECHER : NUMMER .84 

ALTENBURG 

TELEGRAMM: HOF DRUCKET â€¢ 

Satz und Druck dt>r Pierer'sctatm Hofbuclidnicitt r. i, Altwiburg. L. Arrhiv fÃ¼r Baehdruckerkunst. 27. Bund. Verlag Ton Alexander Wxldu*. Leipzig. 
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Der Messerholzschnitt*) 

Ein Verfahren zur leichten Herstellung haltbarer Druckplatten. 

Von Hermann Hoffmann, Berlin. 

Nachdruck verboten. 

lov anderthalb Jahren wurde mir ein Patent erteilt auf den Messerholzschnitt. So aus sichtsvoll schon damals das Verfahren erschien, so wenig konnte ich mich der Thatsache verschliessen , dass dasselbe noch in den Kinderschuhen steckte. Ich that da her nichts, die Buch druckerwelt fÃ¼r diese Erfindung zu interes sieren. 

In der langen Zwischenzeit hatte ich Gelegenheit den Messerholzschnitt in den WerkstÃ¤tten der Firma Max Krause zu Berlin in grÃ¶sse rem Umfange zu er proben und das Ver fahren weiter aus zubauen. Die Versuche fielen so glÃ¤nzend aus, dass jene Firma das Patent erwarb. 

In dem Augenblicke, da dieses Heft erscheint, hat eine BroschÃ¼re**) die Presse verlassen, welche dem Messerholzschnitt gewidmet ist und in ihrer Art 

*) Deutsches Reichs-Patent Nr. 60133. **) Der Messerholzschnitt. Verlag von Max Krause in Berlin. 

und Ausdehnung, sowie in Bezug auf praktische Nutzbarkeit ihres Gleichen nicht hat. 

Das Buch, welches der Bedaktion des Â»ArchivÂ« vorliegt, ist ein Lehrbuch in doppelter Hinsicht. Der eine Teil enthÃ¤lt eine reich illustrierte erschÃ¶pfende Anleitung zur technischen AusfÃ¼hrung des Verfahrens, und daran schliesst sich eine FÃ¼lle von VorschlÃ¤gen zur praktischen Verwendung desselben. Zahlreiche Beispiele sind dem Texte auf fast allen Seiten des Buches eingefÃ¼gt und gestatten dem Buchdrucker, den sie zugleich auf neue Gedanken bringen, ein 

augenblickliches Ur teil Ã¼ber den Wert der einzelnen Ar beitsweisen. 

Dem Werke sind 25 KunstblÃ¤tter an gehÃ¤ngt, welche eben so viele praktisch ausfÃ¼hrbare Muster darstellen und den in Einfassungskram erstarrten Accidenz- buchdrucker seltsam anmuten. Frisches Leben entstrÃ¶mt die sen BlÃ¤ttern, die in SchÃ¶nheit der Zeich nung und wirkungs vollem Farbendruck heilsamen Einfluss ausÃ¼ben werden auf den verflachten Accidenzdruck. 

Predigen diese BlÃ¤tter schon in ihrer Art eine vÃ¶llig neue Bichtung und lehren sie in trefflicher Form die Kunst der Ausstattung, so bilden sie ander seits eine Lehre der Kontrast- und Farbenwirkungen im Kleinen. 

Der typographische Farbendruck kann eine solche UnterstÃ¼tzung wohl gebrauchen, denn im 

M/IX 

Tafclkarte. 

Eckvignctte und Schrift von J. G. Schelter & Giesecke. 

20 
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Allgemeinen liegt er arg darnieder. Fehlende Vor kenntnisse und mangelnde Gelegenheit, in das Wesen der Farbentheorie einzudringen, verleiten unsere Drucker vielfach zu misslichen, unschÃ¶nen und unpraktischen Farbenzusammenstellungen. 

Wenn auch ein feines GefÃ¼hl oft vor schÃ¤dlichen Kombinationen bewahren mag und an der fertigen Arbeit sofort inne wird, was farbenschÃ¶n oder farben- hÃ¤sslich ist, so gehÃ¶rt doch neben dem subjektiven Empfinden ein respektables theoretisches und tech nisches Wissen dazu, Farbenfehler, die ein erfahrener Buntdrucker gewiss nicht begehen wÃ¼rde, von vorn herein zu vermeiden. 

In dieser Beziehung ist es von grÃ¶sster Bedeutung, dass zu dem Bilderschmuek des Buches KÃ¼nstler Pate gestanden haben, welche in Entwurf und Druck 

Decke auf einen massiven Holzfuss gelagert ist und mit dem Messer bearbeitet wird. 

Arbeitsweise beim Messerholzschnitt. 

Das EigentÃ¼mliche des Verfahrens besteht nun darin, dass man die druckfÃ¤hige dÃ¼nne Hartholzdecke 

Messerholzschnitt von Hermann Hoffmann in Berlin. 

von feinen Chromoarbeiten bisher Ausserordentliches geleistet haben. Derartige KrÃ¤fte sind fÃ¼r den Buch drucker bisher nicht verfÃ¼gbar gewesen, und dass sie es nun sein werden, sichert dem Messerholzschnitt eine ehrenvolle Stellung. 

Alles in Allem genommen, bildet das vorliegende Buch eine wahre Fundgrube fÃ¼r den auf Geldgewinn bedachten Buchdrucker. Neben dem hohen kÃ¼nst lerischen Zuge, der das Werk durchweht, geht Schritt um Schritt der realistische Gedanke an das Â»Ver dienenÂ«. Mit seinen RatschlÃ¤gen und der Menge auch anderweit ausfÃ¼hrbarer VorschlÃ¤ge ist das Buch von grÃ¶sstem Wert fÃ¼r jeden strebsamen Fachmann, gleichviel, ob er das Verfahren einfÃ¼hren will oder nicht. 

Zur Sache selbst bemerke ich, dass der Messer holzschnitt die Mitte hÃ¤lt zwischen Tonplattenschnitt und der regelrechten Xylographie ; er ist leichter aus zuÃ¼ben als jener und gestattet Arbeiten, die dem Berufsholzschnitt sehr nahe kommen. Die Druck flÃ¤che ist poliertes Birnbaumholz, das als dÃ¼nne 

mit dem Messer auf den Linien einer Vorzeichnung durchtrennt und darauf die fortfallenden Teile ohne weiteres abhebt. 

Die Bequemlichkeit â€” ich mÃ¶chte sagen Volks tÃ¼mlichkeit â€” des Messerholzschnittes grÃ¼ndet sich auf die wie erwÃ¤hnt wunderbar einfache Arbeits weise und auf den Fortfall derjenigen Werkzeuge, die Laien nicht gelÃ¤ufig sind. Mit dem Messer kann Jedermann umgehen, und darum ist die eigentliche Hauptarbeit, der Zeichnung mit dem Messer zu folgen, so leicht, dass der AnfÃ¤nger bei einiger Vorsicht ohne Lehrzeit sofort brauchbare Schnitte liefern kann. 

Gerade Linien werden mit Hilfe eines besonders dafÃ¼r konstruierten Lineals geschnitten. Diese Arbeit ist die leichteste im ganzen Verfahren und nicht viel schwieriger, als einen Strich zu ziehen. Schriften , die aus geraden Linien bestehen , sind der angefÃ¼hrten BroschÃ¼re als Vorlagen beigegeben. 

FÃ¼r das Schneiden regelmÃ¤ssiger Kreisformen dient ein zum Patent angemeldeter Rundschneider, der die Form eines Stangenzirkels hat und wie ein 
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solcher gebraucht wird. Druckplatten fÃ¼r Siegel marken kÃ¶nnen mit diesem Apparat leicht und sauber geschnitten werden. Ebenso eignet sich derselbe zur Herstellung von Plakatschriften und -Einfassungen, die ganz oder teilweise aus Kreisen bestehen. Der Rest an geraden Linien wird mit Hilfe des Lineals geschnitten. Auch hierfÃ¼r bringt das Buch Beispiele und Vorlagen. 

Die Beseitigung von Fehlern bietet im Messer holzschnitt nicht die geringste Schwierigkeit. Schlecht oder fehlerhaft gearbeitete , sowie stark verletzte Druckteile werden durch AblÃ¶sen derselben vom Holzfusse entfernt und andere StÃ¼cke der Deckplatte an deren Stelle geleimt. Aus diesen wird alsdann die Zeichnung von Neuem geschnitten. Da der Grund des Holzfusses, von welchem die Zeichnung tragenden Teile der stehen gebliebenen Decke gleichmÃ¤ssig hoch emporragen, vÃ¶llig
eben und ohne Holzreste ist, so kÃ¶nnen Schnittstellen, an denen eingeschobene 

entspringt zum grÃ¶ssten Teil der Furcht vor Fehlern, und ist im Messerholzschnitt etwas Unbekanntes. 

Die Haltbarkeit der Schnitte ist eine grosse. In der Druckerei der Firma Max Krause sind von ein zelnen Platten 15000 Exemplare gedruckt worden, meist auf gaufriertes Papier, das scharfen Druck erfor dert, und teilweise auf ungleich dicke bezogene Holz pappe. Hierbei musste der Druck eingestellt werden auf die schwÃ¤chste Sorte, sodass der Schnitt sich in die dickeren Pappen tief hineinprÃ¤gte. Es ist geradezu erstaunlich, wie gut die Holzschnitte diese Tortur Ã¼berstanden haben. 

Von der Kunstbeilage, welche die vorliegende Nummer des Â»ArchivÂ« enthÃ¤lt, sind 7000 Exemplare fÃ¼r andere Zwecke gedruckt worden, ehe die Schnitte in die Druckerei des Â»ArchivÂ« wanderten. 

Derart hohe Auflagen werden von Accidenz- arbeiten selten gedruckt. Dabei ist noch nicht fest gestellt worden, wieviel Druck im Mittel eine solche 

Paul Mensker 

Bischofswerda. 

""7 /â€¢ â€” -v mm 

v Q >) . 

Einfassung von Wilhelm Woellmcrs Schriftgiesserei, Schrift von Brendler & Marklowsky. 

StÃ¼cke mit alten zusammenstossen. mitten durch fette Linien gehen. Im Druck ist dabei nichts StÃ¶rendes oder LÃ¼ckenhaftes zu bemerken. 

Korrektur eines Messerholzschnittes. 

Verletzte Linie. Das Schadhafte Ein KeilstÃ¼ck Beschnitten und ausgeschnitten. eingesetzt. druckfertig. 

Einfache falsche Messereinschnitte werden mit dem Falzbein zugedrÃ¼ckt. Das Messer ist so dÃ¼nn und die Deckplatte so nachgiebig, dass ein derartiges F2in- oder Durchschneiden nicht schadet. 

Wenn man dieser leichten Methode, begangene Fehler zu verbessern und Druckteile ganz oder teil weise zu Ã¤ndern oder zu ersetzen, die Thatsache ent gegenhÃ¤lt, dass in jedem andern Verfahren Fehler in solchem Umfange Ã¼berhaupt nicht und kleine MÃ¤ngel nur mit grossen UmstÃ¤nden von geschickten Personen verbessert werden kÃ¶nnen, so erklÃ¤rt es sich, warum der Messerholzschnitt keine Lehrzeit fordert. Die Unsicherheit, welcher der angehende Xylograph oder der
ZinkÃ¤tzer durch lange Ãœbung Ã¼berwinden muss, 

Platte Ã¼berhaupt aushÃ¤lt. Feinheiten werden wohl nach und nach von ihrer SchÃ¤rfe einbÃ¼ssen; das passiert bei jeder andern Platte, sie sei aus Hirnholz, Celluloid oder Metall hergestellt worden, ebenfalls. Bei grossen FlÃ¤chen hingegen, wie glatten Tonplatten will es mir scheinen, als ob die Festigkeit der unter den fortgesetzten DruckstÃ¶ssen verdichteten Langholzplatten zunehme. Nach meinen bisherigen Erfahrungen werden Tonplatten um so besser, je lÃ¤nger man davon druckt. 

Zum Druck von Messerholzschnitten kann jede Farbe verwendet werden, auch die zugkrÃ¤ftigste. Ich habe mit Vorliebe Glanzfarbe fÃ¼r den Druck von grossen Zeilen und Schlussfarben bei Buntdrucken benutzt. Die Platten sind auch in dieser Beziehung unverwÃ¼stlich, sobald man die in der BroschÃ¼re angegebenen Vorsichtsmassregeln beim Schneiden beobachtet. 

So viel Ã¼ber das Verfahren. Wie aus jenem Lehrbuch hervorgeht und Eingangs gesagt wurde, ist die Anwendung des Messerholzschnittes eine ausser ordentlich weitgehende. Einige Andeutungen darÃ¼ber werden dem praktischen Buchdrucker, der nicht nur Worte hÃ¶ren will, willkommen sein. 
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Die Herstellung von Plakaten. 

Jeder Drucker in der Provinz muss auf Plakat druck eingerichtet sein und unterhÃ¤lt darum in ver schiedenen Plakatschriften ein kostspieliges Lager, das selten in Anspruch genommen wird, sich je denfalls aus sich selbst her aus nicht verdient macht. 

Mit dem Messerholz schnitt wird das Plakat wesen in andere Bahnen zu lenken sein. Der ge schÃ¤ftskluge Drucker legt sich statt jener grossen Anzahl fertiger Holzbuch staben einige Messerholz schnittplatten hin. die auf beliebige KegelhÃ¶hen und Breiten zerschnitten ge liefert werden, und er hat fÃ¼r einen kleinen Bruchteil der vordem nÃ¶tigen An lagekosten mehr Material als sonst. 

Denn viele Buchstaben, die selten gebraucht wer den , wie Q q X x V y ? ! ; : ' , ferner sÃ¤mtliche Ac- cente, die aber dennoch vorhanden sein mÃ¼ssen, kann der Drucker nach EinfÃ¼hrung des Messer holzschnittes bei Bedarf schnell herstellen. Bis dahin bleibt das HÃ¶h fÃ¼r andere Zwecke verfÃ¼gbar. Ja, es ist nicht einmal nÃ¶tig mehr als einen Ver salbuchstaben auf Vorrat zu schneiden, und einen oder zwei kleine Buch staben. 

Schliesslich kann man, um noch weiter zu greifen, nur die Zeichnung an fertigen und die einzelnen 

WÃ¶rter schneiden, wie sie vorkommen. In unbe schÃ¤ftigten Stunden werden hÃ¤ulig gebrauchte Buch staben hinzugeschnitten, vielleicht ergÃ¤nzt man auch die inzwischen entstandenen Einzeltypen gelegentlich zu ganzen Garnituren. 

Vignette von J. G. Schelter & Giesecke. 

SelbstverstÃ¤ndlich muss nun derartigen Schrift bildungen ein fester Plan zu Grunde gelegt werden. Die zu verschiedenen Zeiten geschnittenen Buchstaben mÃ¼ssen zueinander passen. Am besten geschieht dies, 

wenn man von jeder Type ein Exemplar korrekt auf zeichnet, schneidet und dasselbe als Normaltype behandelt. 

Der Ãœberdruck kann zweckmÃ¤ssig wie folgt ge schehen. Der fertige Buch stabe, von dem man mehrere Exemplare haben will, wird in der Hand-. Tiegel- oder Zilinderpresse geschlossen und ein nicht zu fetter Abzug auf einen festgeklebten glatten Bogen auf dem Aufzug gemacht. Die Farbe wird mit der Handwalze aufgetragen. Dann wird an Stelle des Buchstabens der passende Klotz geschlossen , auf welchen sich, wenn man nun leer druckt, der zuvor gemachte Abzug Ã¼bertrÃ¤gt. Mit
diesem Verfahren spart man nicht nur wiederholte Aufzeichnung, sondern er hÃ¤lt auch Buchstaben, die einander vÃ¶llig gleichen und in HÃ¶he und Weite ganz genau stehen. 

Auf meine Anregung wird die Firma Max Krause einige Schriftvorlagen her ausgeben, die sich fÃ¼r den Messerholzschnitt eignen. Die Typen werden auf quadriertes Papier ge druckt, das 2i Felder ent hÃ¤lt in HÃ¶he und Breite. 

Zu diesen Vorlagen, die auf 8 Cicero gezeichnet werden sollen , kÃ¶nnen Linienbogen bezogen wer den mit derselben Einteilung zu 2 iX2i, aber auf andere typographische Masse umgesetzt. Die kleinste Liniatur enthÃ¤lt 2ix2i Felder auf ein 4-Ciceroquadrat, dann folgen 5, 6, (8 misst die Vorlage,) 10, 12, 10. 18. 20 Cicero, immer 2 Ã¤?X2 i Felder auf ein Systemquadrat, 
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sodass also die Felder mit steigender SchriftgrÃ¶sse entsprechend weiter werden. 

Die Umzeichnung einer der Vorlageschriften auf irgend eins jener Formate ist Ã¼beraus einfach. Man hat nur nÃ¶tig, die Striche in das gewÃ¤hlte quadrierte System genau nach den korrespondierenden Feldern der Vorlage zu Ã¼bertragen. Bei Kreisrundungen sind dieZirkelpunkte angegeben und bei An- und Abstrichen ist nach MÃ¶glichkeit Bedacht genommen worden, dass dieselben je ein Quadrat diagonal teilen, also leicht zu Ã¼bertragen sind. Ebenso zeigen Teilstriche auf den
Vorlagen die fÃ¼r ein klares Schriftbild erforder 

doppelt oder dreifach nimmt, und sie kann mit Hilfe der SchrÃ¤gliniatur in Kursivschrift verwandelt werden. 

Aus diesen Darlegungen, die noch unterstÃ¼tzt werden durch die hier abgedruckten , in Messerholz schnitt ausgefÃ¼hrten Beispiele, geht hervor, dass die Herstellung von Plakatschriften bei solchen Erleich terungen und der durch das Verfahren gewÃ¤hrten Verbilligung kÃ¼nftig in ein neues Stadium treten wird. 

Die vielen MÃ¶glichkeiten, ganze Schriften und einzelne Buchstaben durch Schraffieren, Punktieren oder Flecken zu verÃ¤ndern, um dieselben fÃ¼r Zwei farbendruck herzurichten, sind in der vorerwÃ¤hnten 

Vignette von Paul Leutomann. Ornamente von Pollack, Emil Berger und Wilhelm Woellmcr, Schriften von diversen Giesscroien. 

liehe Breite des Holzfusses an, wÃ¤hrend die HÃ¼hen- verhÃ¤ltnisse durch die Liniatur selbst geregelt sind. 

Schriftubertragung mittelst quadrierter Linienbogcn. 

halbe 4-Cicero- Hreiton. Liniatur. 

Jede der Vorlageschriften kann breit oder schmal gezeichnet werden, wenn man die Breiten oder HÃ¶hen 

Anleitung ausfÃ¼hrlich behandelt worden und kÃ¶nnen an dieser Stelle nur gestreift werden. 

Wie in Schriften, so kann der Messerholzschnitt auch fÃ¼r PlakateinlÃ¤ssungen verwertet werden. Einige Muster hierzu enthÃ¤lt die BroschÃ¼re, weitere dankbare Figuren das Vorlageheft. Dieselben kÃ¶nnen ebenso wie die Schriften mit Hilfe der Liniaturen auf andere GrÃ¶ssen Ã¼bertragen und durch HÃ¶hen- oder Breiten verdoppelung auseinander gezogen werden. 

Endlich bleibt noch zu besprechen das weite Gebiet der Plakatillustrationen. Durch EckfÃ¼llungen. SchlussstÃ¼cke, SchrÃ¤gleisten und BÃ¤nder, durch Blatt zweige etc. kÃ¶nnen auf so vielfÃ¤ltige Weise in Schwarz- und Farbendruck ansehnliche Wirkungen erzielt werden, dass der feinerePlakatdruck, der dem leistungs unfÃ¤hig gewordenen Accidenzdrucker nach und nach aus den HÃ¤nden entschlÃ¼pft war, bei der Billigkeit der Herstellung all dieser Dinge nun erst wieder eine
Einnahmequelle fÃ¼r unsere Druckereien werden wird. 
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Der figurale Teil der Plakatausstattung kann in einer Weise berÃ¼cksichtigt werden, so ausgedehnt wie nie zuvor. Der Drucker wird sich alle Illustrationen, z. B. HÃ¤nde, Gambrinus mit und ohne Tonne. Zirkus lÃ¶we, Stiefel, Modebilder, Luftballon, Feuerwerk (Rakete, platzende Granate u. dgl.), Gnomen, Uhren und wie die zahlreichen Gelegenheitsbilder heissen mÃ¶gen, selbst herstellen, er berechnet dem Kunden einen Teil des geringen Selbstkostenpreises und behÃ¤lt die Schnitte als
Eigentum. 

Tonplatten. 

Ein weiteres grosses Feld, das sich der Messer holzschnitt erschliesst, ist die Herstellung von Ton platten. Wie Eingangs gesagt worden, eignet sich die dichte polirte Ilartholzdecke ganz vorzÃ¼glich fÃ¼r den Druck von FlÃ¤chen, und es wurde dort auch bemerkt, dass die Platten an Festigkeit zuzunehmen scheinen, je lÃ¤nger davon gedruckt wird. 

Bevor die technische Bearbeitung der Platten besprochen wird, werden einige Betrachtungen Ã¼ber die Ziele des Tondruckes nÃ¶tig sein. 

Die Frage, ob der Druck von TÃ¶nen in der Typo graphie berechtigt sei, muss unbedingt bejaht werden. Gegner des Tondruckes finden freilich das Verfahren zu lÃ¤stig und die Verwendung von matten, daher unauffÃ¤lligen Farben im Accidenzdruck fehlerhaft. Ein Ton sagen sie, mache bei kleinen Auflagen viel mehr UmstÃ¤nde als zwei andere von Typen zu druckende Farben, und die Herstellung der Platte sei zu kostspielig, als dass der geringe sichtbare Selbst erfolg den thatsÃ¤chlichen
Mehraufwand rechtfertigen kÃ¶nne. 

So sehr nun aber weiser Sparsamkeit im typo graphischen Farbendruck das Wort geredet werden muss, so Ã¼bel angebracht ist es wiederum. Fragen grundsÃ¤tzlicher Natur allein von diesem Standpunkte aus beurteilen zu wollen. 

Zu dieser angenehmen Eigenschaft tritt die Leichtigkeit in der Bearbeitung der Platten, die SchÃ¤rfe und Genauigkeit der Schnitte, die Sicherheit im Druck und der Fortfall gewisser Vorbereitungen wie auf HÃ¶he bringen u. dgl., die Sorgfalt und Geschicklichkeit erfordern und dem Drucker sehr oft lÃ¤stig werden. 

Die Messerholzschnittplatten werden gebrauchs fertig auf SchrifthÃ¶he geliefert; man kann dieselben zerschneiden lassen oder zerschnitten beziehen in jeder GrÃ¶sse. 

RÃ¼cksichtnahme auf die Zubereitung der Druck farbe verlangen diese Platten nicht, man kann Firnis tÃ¶ne davon drucken oder solche, die mit Weiss versetzt sind und darum bei Kartonplatten des AbblÃ¤tterns wegen gefÃ¼rchtet werden. 

Der Ton der Farbe wird durch diese Platten in keiner Weise angegriffen, wie von Metallplatten, deren Dauerhaftigkeit sie mit der DruckfÃ¤higkeit der teuern Celluloidplatten vereinigen. 

Alles in Allem genommen bildet daher die billige Messerholzschnittplatte das Ideal einer Tonplatte. 

Der Zweck eines Tones in den Grenzen der Typographie ist : 

1. Einer Darstellung von Farben den vermittelnden Hintergrund zu geben, einen Zusammenhalt nach Innen oder einen Abschluss nach Aussen. 

2. Durch wechselnde Helligkeiten Effekte hervor zurufen und dadurch das Weiss des Grundes oder den Ton der andern Farben zu verstÃ¤rken. In ersterem Sinne sind TÃ¶ne Ã¼berall erforderlich, 

wo farbig gedruckte geschlossene Teile, wie Ein fassungen und Schilder, gleichviel in welcher Form und Ausdehnung, ohne ein eigenes Innenfeld auftreten und daher durchlÃ¶chert erscheinen wÃ¼rden. 

Wenn man den Rahmen matt und in der Papier farbe druckt, also grau auf weiss, mattgrÃ¼n auf grÃ¼n getÃ¶ntem Papier u. s. w., dann besteht dieser Zwang wohl auch noch, denn wie man sofort herausfÃ¼hlt, gehÃ¶rt der Ton dem Papier und nicht dem Aufdruck. Da aber hier der Kontrast von Hell und Dunkel zwischen Papier und Aufdruckfarbe nicht mehr so heftig wirkt wie bei tiefdunklem Aufdruck, da ferner in der PapiertÃ¶nung zum Wenigsten ein Ãœbergang 
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gefunden werden muss, wÃ¤hrend ein anders gefÃ¤rbtes Innenfeld die GegensÃ¤tze noch verschÃ¤rft, so wird die Verpflichtung, TÃ¶ne anzuwenden in dem Masse geringer, wie Papier und Aufdruckfarbe sich ein ander nÃ¤hern. 

Im zweiten Sinne haben TÃ¶ne den Zweck, die abweichende FÃ¤rbung oder die Helligkeit des Papier grundes zu vergrÃ¶ssern. Liegt der ersteren Auffassung eine Ã¤sthetische Forderung zu Grunde, so kommen hier praktische RÃ¼cksichten ins Spiel. Jegliche Farben wirkung beruht auf GegensÃ¤tzen , und derjenige von 

Ãœber Leisten- und Rahmenformen. 

n der fÃ¼r die technische Fortbildung ihrer Mit glieder stets rÃ¼hrigen Leipziger Typographischen Gesellschaft hatte sich der fÃ¼r das Wesen der Typo graphie Ã¤usserst wirksame Zeichenlehrer, Herr H. Hoffmeister, vorstehendes Thema zu einem sehr lehrreichen Vortrage gewÃ¤hlt, und lassen wir daraus einiges folgen: Â»Bei der Herstellung eines die Rahmenform wiedergebenden Satzgebildes hat man 

>^ jfa jjg ^^^^^^^^ A A A ik A A & A bAj A & 
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Einfassungen von J. G. Scheiter 4 Gicsecke, Wilhelm Woellmer und Kord. Thcinhardt, Schriften von diversen Gicssereien. 

Hell und Dunkel, als der vornehmste Kontrast, ist im Farbendruck unentbehrlich. 

Ein Beispiel dieser Art bietet uns das der vor liegenden Nummer des Â»ArchivÂ« beigegebene Kunst blatt. Die im grauen und rotbraunen Ton weiss ausgesparte Zeile MAX KRAUSE hebt sich von dem durch schwarze Punkte noch mehr verdunkelten Mittelfelde vortrefflich ab. Ebenso helfen die Ã¼ber hÃ¤ngenden BlÃ¤tter, die teils auf dem getÃ¶nten Grunde, teils auf Weiss stehen, den Gegensatz zwischen beiden zu verschÃ¤rfen. Indem also die TÃ¶ne praktische Ver wendung fanden
, brachten sie ausser ihrer eigenen Farbenwirkung das sonst ungenÃ¼tzte Weiss des 

Papiers ZUr Geltung. (Fortsetzung folgt.) 

das Hauptaugenmerk weniger auf die zur Verwendung gelangenden Ornamentteile selber, als auf die richtige Verbindung derselben zu lenken, d. h. man soll die als Bindeglieder dienenden Linien und ZwischenrÃ¤ume nicht als nebensÃ¤chlich betrachten oder gar willkÃ¼rlich anordnen. Solche Arbeiten, bei denen durch willkÃ¼r liche Aneinanderreihung von Ornamentteilen ohne a b. Bindeglieder die StÃ¤rke 

w^^.^i WM/WW des Rahmens erzielt 

wurde, wie es hÃ¤ufig bei amerikanischen Ar beiten der Fall ist. (Beispiel a und 6), machen einen unschÃ¶nen Eindruck und zeigen ein sinnwidriges GeprÃ¤ge. 

Zusammensetzungen ohne Bindeglieder. 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig. 

Zeilenschmuck Serie 82. 

No. 7162-7178, 7185, 7187 1 Paar M. 0.30. No. 7179, 7180, 7182, 7183, 7186 k Paar M. 0.40. No. 7181, 718t, 7188 a Paar M. 0.50. Komplett M. 6.50. 
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Zeilenschmuck Serie 83. 

No. 7189-7205, 7207, 7208 Ã¤ Paar M. 0.30. No 7206, 7213, 7215 Ã¤ Paar M. 0.60. No. 7209â€”7212, 7214 Ã¤ Paar M. 0.50. Komplett M. 8.-. 
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Tintenflecken Serie G. 

No. 10582, 10583 a StÃ¼ck M. 0.30. No. 10584â€”10587 Ã¤ StÃ¼ck M.0.40. No. 10588-10590 Ã¤ StÃ¼ck M. 0.60. Komplett M. 6.- 
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Ecken von J. G. Scheiter & Giesecke in Leipzig. 
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NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G, Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Accidenz-Schmuck A. 

No. 10174-10476, 10194â€”10496, 10500, 10502 Ã¤ StÃ¼ck M. 0.70. No. 10477, 10486, 10501 k StÃ¼ck M. 0.60. No. 10478, 10480â€”10485, 10487, 10490, 10491, 10493, 10498 k StÃ¼ck M. 0.40. No. 10479, 10492, 10497, 10499 a StÃ¼ck M. O.i No. 10488, 10439 k StÃ¼ck M. 0.30. Komplett M. 10.â€”. 

1018' 

10480 

10489 10491 10490 

10485 10488 10481 10501 

10502 10500 10492 10495 10497 

Accidenz-Schmuck D. 

No. 10503, 10506, 10512, 10523, 10524, 10528 k StÃ¼ck M. 1.-. No. 10504, 10505, 10510, 10520â€”10522, 10527 k StÃ¼ck M. 0.70. No. 10507, 10509, 10526 Ã¤ StÃ¼ck M. 0.80. No. 10508, 10513 k StÃ¼ck M. 1.30. No. 10511, 10514 10515, 10516 Ã¤ StÃ¼ck M. 0.60. No. 10517â€”10519 k StÃ¼ck M. 0.40. No. 10525 Ã¤ StÃ¼ck M. 1.10. Komplett M. 13.â€”. 
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Ulli 

Spitze und Ecke von J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 
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Es ist keine leichte Aufgabe, einen Rand so zu konstruieren, dass man ihm den kÃ¼nstlerischen Massstab anlegen kann, aber dennoch ist es eine 

Es ist beispielsweise nicht gleichgÃ¼ltig, beliebige Linien anzufÃ¼gen oder wegzulassen zur Erzielung einer gewissen LÃ¤nge oder Breite, sondern es ist genau zu 

I 
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I|prdisene 

Waldqdsier-SaqÃŸn 
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in Wort und Bild. 

Herausgegeben 

(jai'-l Â©ernfiard GandsBerger. 

Leipzig 

Verlag von Hermann Boline. 1890. 
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Gnomen-Einfassung von C. Kloborg, Ornamente von Bergor, Schriften von diversen Giessereien. 

Hauptaufgabe der Typographie, die Rahmenform den kÃ¼nstlerischen Anforderungen entsprechend zu gestalten, ist sie doch geeignet, jedwedes andere Motiv zu verdrÃ¤ngen. 

erwÃ¤gen, was ist zu viel und was fehlt an der richtigen Zusammensetzung. 

In einem mit VerstÃ¤ndnis gesetzten Rahmen muss sich bereits vor der Zuhilfenahme von Farben die 
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Rahmenrorm. 

Richtigkeit aussprechen, und man wird nicht irre gehen, wenn man eine Druckarbeit mit einem eingerahmten Bilde vergleicht: Der Text ist das Bild und der Rand ist der Rahmen. 

Ein wesentliches Mittel, die richtige Konstruktion eines Rahmens zu erleichtern und die Harmonie aller Teile fÃ¶r dern zu helfen, ist das Studium des Profiles (Beispiel e), wobei die Behandlung der starken OrnamentbÃ¤nder weniger ins Gewicht fÃ¤llt als die der ver bindenden Einzelglieder. Eine Veranschaulichung des Profiles bietet zum Beispiel die Basis einer SÃ¤ule oder eines Pilasters (Beispiel c und d), bei welcher die Wulste stets voneinander durch 

1 RichtigeÂ» Profil 

Im 

e Profllierang. 

StÃ¤bchen, Karnise, oder Hohlkehlchen etc. getrennt sind und woraus resultiert, dass eine unmittelbare Aneinanderreihung von WÃ¼lsten oder nur Binde gliedern eine richtige und auf das Auge angenehm wirkende Profilierung ausschliesst (s. Beispiel a und b). 

Wollte man einwerfen, dass ein Arbeiten in vorstehendem Sinne durch die schwierige Wiedergabe der Schattenbildung mit dem typographischen Materiale nicht gut mÃ¶glich erscheint, so ist das nicht ganz un berechtigt, aber dennoch bietet eine Anordnung auf Grundlage der Profilbildung so enorme Vorteile, dass ein Praktizieren darnach entschieden die jetzt hÃ¤ufigen Konstruktionsfehler bedeutend vermindern wÃ¼rde. Ãœbrigens ist der Buchdruck so reich an modelliertem
Ornamentenmateriale, dass die plastische Wiedergabe eines Rahmens wohl mÃ¶glich ist und die Rahmenform an Vielseitigkeit und Abwechselung sehr gewinnen wÃ¼rde, wenn sich die Accidenzsetzer die zahlreichen Motive von profilierten Teilen nicht nur der Architektur sondern jedweden Kunstobjektes zu nutzen machen wollten. SelbstverstÃ¤ndlich erfordert das Entwerfen von schÃ¶nen Profilierungen ein gewisses Studium von guten Vorbildern, und es zeigt sich von neuem, dass den
meisten Accidenzsetzern die kÃ¼nstlerische Vor bildung zu ihrem Berufe ermangelt, die aber immerhin durch eigene Anschauung und Zuhilfenahme von BÃ¼chern erreicht werden kann. Erst dann, wenn der Setzer seinen Arbeiten einen kritisierenden Massstab anlegt, werden die heute noch unzÃ¤hligen Fehler, selbst in hervorragenden Leistungen, verschwinden, und dazu dÃ¼rfte das Studium der Profilierung nicht wenig beitragen.Â« 

Anschliessend hieran wollen wir nicht verfehlen zu bemerken, dass dieselbe Materie bereits auf Seite 39, Jahrgang 1884, unseres Blattes beginnend, in eingehender Weise durch eine lÃ¤ngere Serie von Artikeln behandelt wurde , und zwar von anderen Gesichtspunkten aus. WÃ¤hrend nach vorstehendem lediglich die Rahmenkonstruktion als Grundlage fÃ¼r die Kombination einer Umfassung genommen werden 

Teppichmustcr. 

Borte 

SÃ¼sseres Bilndohen Band 

'. inneres Bandchen â– Naht 

f. (Archiv 1884, Seite 39.) 

soll , lassen die frÃ¼heren AusfÃ¼h rungen in der Hauptsache das Teppichmuster in der in unserem Beispiele / ver anschaulichten Dreiteilung als das geeignetste Vorbild zu jedweder flachornamentalen Umfassung erscheinen. Wir kÃ¶nnen sogar konstatieren, dass der Inhalt dieser von praktischer Hand verfassten Artikelserien in weitesten Fachkreisen gÃ¼nstige Aufnahme gefunden hat und, soweit die einzelnen Punkte desselben noch nicht zum Gesetz geworden sind, auch heute noch fÃ¼r
jeden strebenden Fachmann von Interesse sein dÃ¼rfte. Auf alle FÃ¤lle wird ein vergleichendes Arbeiten nach beiden Anschauungen dazu beitragen, die VorzÃ¼glichkeit dieser oder jener Theorie zu beweisen. 

Sehriftprobensehau. 

jn einem umfangreichen Supplementheft bietet die Schriftgiesserei Genzsch & Heyse in Hamburg der Buchdruckerwelt wieder mannigfaches Gute und Verwendbare. Es ist eine bekannte Thatsache, dass vorstehende Firma hauptsÃ¤chlich das Gebiet der Werk- und Accidenzschriften mit Vorliebe und gutem Erfolge kultiviert, wofÃ¼r uns auch dieses Heft wieder den Beweis liefert. Dasselbe enthÃ¤lt neben einer zahlreichen Auswahl Antiqua- und Fraktur schriften in tadellosem und auf das
Auge wohlthuend wirkenden Schnitte viele charakteristische Accidenz- und Titelschriften , die im Materialbestande vieler Buchdruckereien eine empfindliche LÃ¼cke auszufÃ¼llen geeignet sein dÃ¼rften. Besonders erwÃ¤hnen wollen wir von letzteren die halbfette Etienne Â»GracilisÂ«, die halbfette Grotesk-Kursiv Â»CaledoniaÂ«, die schlanke Grotesk Â»LonginaÂ«, neue Schreibschrift, fette Schreib schrift und Barocco-Schreibschrift. Zwei Kollektionen sehr schÃ¶ner Initialen sowie
Proben der brauchbaren Hammonia-Einfassung und Inserat-Einfassungen sind nicht minder beachtenswert. Den Beschluss bilden 
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zahlreiche Vignetten und Poly typen. Die Ausstattung des in eigener Offizin gedruckten Heftes ist eine gute. 

Wir sind in der angenehmen Lage, unseren Lesern auch in diesem Hefte wieder eine grÃ¶ssere Kollektion Ã¤usserst verwendbarer NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Gieseche vorzu fÃ¼hren. ZunÃ¤chst finden wir unter der Bezeichnung Â»ZeilenschmuckÂ« eine Anzahl StÃ¼cke in zwei Graden, die vermÃ¶ge ihres teils zarten, teils derben GeprÃ¤ges so recht geeignet sind, dem Setzer als willkommenes Hilfsmittel in allen VerlegenheitsfÃ¤llen zu dienen. Das Vorhandensein
einer solchen Auswahl dÃ¼rfte wesentlich dazu beitragen die bisherige Gewohnheit, irgendwelche StÃ¼cke aus Ornamentgarnituren zu diesem Zwecke zu benutzen, hinfÃ¤llig zu machen und letztere vor dem schnellen Defektwerden zu schÃ¼tzen. Im ferneren bietet dieselbe Firma unter dem Namen 

Satz und Druek unserer ProbeblÃ¤tter. 

[wei Karten, gedruckt in fÃ¼nf Farben bringt unser vorliegendes Heft auf Beilage W. Einfassungen von den vereinigten Schriftgiessereien Gustav Reinhold und Emil Berger und von Theinhardt zieren dieselben. Die Seitenleiste in Beispiel 1 ist aus der Bergerschen Renaissance-Einfassung, die in Beispiel 2 aus einer Einfassung von J. G. Schelter d- Gieseche gesetzt. Die zur Ã¤usseren Umrahmung benutzten Linien erhielten wir von Hermann Berthold; auch hier ist das von uns schon oft gezeigte
Material in vorteil haftester Weise angewendet worden, man sieht also, dass dessen VerwendungsfÃ¤higkeit eine unerschÃ¶pf liche ist. Ãœber das sonstige Material belehrt das nach stehende Bezugsquellenverzeichnis. Gedruckt wurde das Blatt in gelb-rosa Ton, gemischt aus Weiss, hellem 

Schmale Etienne der Schriftgiesserei Ludwig & Mayer in Frankfurt a. H. 

Sklavenhandel 123 PLUTARCH08 456 Pickelhaube 

STAUB 12345 Kaiserlich deutsche Kriegsmarine 67890 FEUER 

Finnland 45 FIGARO 90 Russland 

Â» AccidenzschmuckÂ«, ebenfalls in zwei verschiedenen Graden, ein Sortiment sehr gelungener Sujets, die durch ihre naturgetreue Darstellung und vorzÃ¼gliche Zeichnung sicherlich ungeteilte Aufnahme in Buch druckerkreisen finden werden. 

Einen wesentlichen Kontrast zu vorstehenden zwei Serien, die mehr fÃ¼r den praktischen Bedarf berechnet sind , bilden die ebenfalls abgedruckten Â»TintenfleckenÂ«. Obgleich ein natÃ¼rlicher Tinten klecks ein unbeliebtes VerzierungsstÃ¼ck ist, muss man doch zugestehen, dass solch originelle Kleckse wie die vorliegenden, immerhin da geeignete An wendung finden kÃ¶nnen, wo eine absolute OriginellitÃ¤t erzielt werden soll. 

Die Schriftgiesserei Ludivig & Mayer in Frank furt a. 31. hat ihren Schriftenreichtum wieder durch die vorstehend abgedruckten drei Grade schmale Etienne vermehrt. In Anbetracht der grossen Be liebtheit, welcher sich die im Etienne- oder auch Benaissance-Charakter gehaltenen Schriften erfreuen, dÃ¼rften auch diese, sich durch exakten und deutlichen Schnitt auszeichnenden, bald ihren Platz in vielen modernen Accidenzien finden. 

Chromgelb und Rot, in blauem Ton, gemischt aus Weiss und hellem Miloriblau, Chokoladenbraun und Gold. Ausser Braun, das von Frey & Sening, lieferten Kast & Ehinger sÃ¤mtliche Ã¼brigen Farben. 

Blatt Hh , ein Titel . ist gedruckt von 4 Messer holzschnitten . welche uns die Firma Max Krause in Berlin zu diesem Zwecke Ã¼berliess. Im Ãœbrigen ver weisen wir auf den Artikel Ã¼ber Messerholzschnitt von H. Hoffmann in unserm Heft. Gedruckt wurde das Blatt in chamois Ton. gemischt aus Weiss, Gelb und Umbraun mit etwas Karmin, in rotbraunem Ton, gemischt aus Terrakottabraun und etwas Gelb, in grÃ¼nem Ton. gemischt aus SeidengrÃ¼n und etwas Gelb und in Schivars.
SÃ¤mtliche Farben, mit Ausnahme des Terrakottabraun, welches uns Frey & Sening lieferten, sind von Kast <Â£â€¢ Ehinger. 

Auf Beilage Ee fanden zwei reizende Ecken Ver wendung zu Einladungskarten. Die Ecke in Beispiel 1 ist ein neues Erzeugnis der Firma J. G. Schelter & Giesecke, ebenso die dort verwendete Schreibschrift. Die Ecke in Beispiel 2 dagegen lieferte uns Paul Leutemann in Leipzig, die Schrift Wilhelm Gronau. 
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Bezugsquellen 

der angewendeten Schriften, Einfassungen etc. 

Blatt W. 1. Einfassungslinien von Hermann Berthold, Ã¤ussere Reiheneinfassung und Seitenleiste von Emil Berger, â€¢s\s> von Nies Nachf. , Einfassung im Ton von C. Kloberg, Ecken von Meyer & Schleicher, Karl Brand, MÃ¼nchen von J. G. Schelter & Giesecke, WÃ¤sclie, Confections-GcschÃ¤ft von Genzsch & Heyse, Maximilianstrasse 12 von Brendler & Marklowsky, SchlussstÃ¼ck von Ludwig & Mayer. 2. Ein fassungslinien von Hermann Berthold, innerer Eierstab von Ferd.
Theinhardt, Ã¤ussere und innere Einfassung und Hauer von Ludwig & Mayer. Seitenleiste, Tischlerei etc. von J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig von der Schriftgiesserei Flinsch, Briiderstrasse 21 von Rust & Co., Alle Sorten MÃ¶bel etc. von Brendler & Marklowsky. 

Blatt Hh. Vierfarbendruck von Messerholzschnitten von Hermann Hoffmann in Berlin. 

Blatt Ee. 1. Ecke und Schreibschrift von J. G. Schelter & Giesecke. 2. Ecke und Schwalbe von Paul Leutemann, Schreibschrift von Wilhelm Gronaus Schriftgiesserei, Zeilen- fÃ¼llstÃ¼cke von Ludwig & Mayer. 

Zeitschriften und BÃ¼cherschau. 

â€” Â§ Aus dem an photographischer Litteratur reichen Verlage von Willi. Knapp in Halle a. d. S. liegt uns ein Werkchen vor, betitelt: Batgeber fÃ¼r AnfÃ¤nger im Photo- graphieren, von Ludwig David. 1890. Preis M. 1.50. â€” Dasselbe enthÃ¤lt in gedrÃ¤ngter, aber dennoch leicht ver stÃ¤ndlicher Schreibweise das Wissenswerteste Ã¼ber die Photograpbie und dÃ¼rfte sowohl in der Hand jedes sich mit der praktischen Photographie bereits befassenden, als auch bei denen, die sich
erst mit der Absicht hierzu tragen, manche nÃ¼tzliche und beherzigenswerte Lehre ab geben. Nicht in letzter Linie dÃ¼rften die Knappschen Verlagswerke fÃ¼r den Buchdrucker , dessen Beruf immer mehr mit der Photographie in enge Verbindung gebracht wird, von Interesse sein, sei es durch den Holzschnitt, den Lichtdruck, die ZinkÃ¤tzung oder sonst ein Verfahren und wollen wir dessen Aufmerksamkeit speziell auch auf oben bezeichnetes Werk lenken. 

â€” Von der illustrierten Familien-Zeitschrift Universum liegen uns die Hefte 17 â€” 25 in derselben reichen und an sprechenden Ausstattung vor wie die frÃ¼heren. Heft 25 enthÃ¤lt: Â»Der Papagei als HeiratsvermittlerÂ«, eine Humoreske von Victor Band (mit Illustrationen von M. Flashar). Wir glauben unsere Leser auf diese , einen liebenswÃ¼rdigen Humor atmende Novellette um so mehr aufmerksam machen zu dÃ¼rfen, als gerade derartig gelungene Feuilletons sehr spÃ¤rlich gesÃ¤et
sind. Ausserdem enthÃ¤lt das Heft ausser Fortsetzungen der Novellen: Â»Der Alte von GÃ¼nterslohÂ« von H. v. Spielberg und Â»AncaÂ« von A. v. Perfall eine vor zÃ¼gliche Auswahl des interessantesten Lesestoffes und zwar in einer Reichhaltigkeit , dass jeder Geschmacksrichtung Rechnung getragen ist. Wir nennen nur u. a. : Â»Aus dem Lande der LappenÂ« von Soph. Tromholt (mit Original- Illustrationen); Â»Plauderei Ã¼ber GenussmittelÂ« von Edm. v. Freyhold; Â»Auf dem
FriedhofeÂ«, Gedicht von Emil Rittershaus; --Der AushilfsgeigerÂ« von Ernst Lotter, sowie eine Menge kleinerer AufsÃ¤tze und Humoresken. 

â€” Â§ Adressbuch der Buch- und Steindruckereien und der damit verwandten Gescluiftszweige des Deutschen Reiches von Karl Klimsch. Frankfurt a. M., Verlag von Klimsch & Co. Preis geb. M. 17. â€” Ein willkommener Ratgeber fÃ¼r jedes sich mit den graphischen KÃ¼nsten befassende GeschÃ¤ft dÃ¼rfte vorstehender, nach vierjÃ¤hrigem ZeitrÃ¤ume in sechster, vollstÃ¤ndig neuer Bearbeitung erschienene umfangreiche Grossoktavband sein. Nicht nur als ein blosses Adressen-
Nachschlagebuch, sondern als ein mit grossem Fleiss und ausserordentlicher Ãœbersichtlichkeit ausgearbeitetes statis tisches Werk kann man den neuen Â»KlimschÂ« bezeichnen, denn derselbe ist vermÃ¶ge seines reichhaltigen Inhaltes, der aus verschiedentlichen Ursachen diesmal ausschliesslich auf das Gebiet des Deutschen Reiches konzentriert wurde, ebenso eine Fundgrube fÃ¼r den Sozialpolitiker, als er eine unerschÃ¶pfliche Quelle fÃ¼r den GeschÃ¤ftsmann und Fach gelehrten
bildet. Den Anfang des Inhaltes bilden zwei sozialpolitische Abhandlungen in leichtverstÃ¤ndlicher und grÃ¼ndlicher Darstellung: 1. Das nationale Genossenschafts wesen im deutschen Buchdruckgewerbe, 2. Ein Blick in die FamilienverhÃ¤ltnisse der deutschen Buchdruckergehilfen. Anschliessend hieran befindet sich eine tabellarische Aufstellung der in deutschen Druckereien Ã¼blichen Arbeits zeiten, sowie das Verzeichnis der vor dem Jahre 1700 gegrÃ¼ndeten, jetzt noch existierenden
Druckereifirmen. Die erste Abteilung enthÃ¤lt in Ã¼bersichtlicher Anordnung das eigentliche Adressbuch (handelsrechtlicher Ausweis), besser gesagt, das alphabetische Verzeichnis der Buch- und Stein druckereien Deutschlands mit verschiedentlichen speziellen Angaben; ferner ein Verzeichnis derjenigen Besitzer, deren Namen mit ihrer GeschÃ¤ftslirina nicht Ã¼bereinstimmen, sowie der Direktoren, Teilhaber etc. Die zweite Abteilung gibt ebenfalls in tabellarischer Darstellung Auskunft
Ã¼ber die angefÃ¼hrten Firmen nach LÃ¤nder- und StÃ¤dteordnung unter BeifÃ¼gung der Berufsgenossenschaft . welcher der betreffende Betrieb zugeteilt ist. Die dritte Abteilung umfasst die Vereine und I'nterstÃ¼tzungskassen der Buch- und Stein drucker, wÃ¤hrend die vierte Abteilung ein Verzeichnis der hauptsÃ¤chlichsten zu Buch- und Steindruck Beziehung habenden GeschÃ¤fte enthÃ¤lt. Schon aus dieser kurzen Angabe lÃ¤sst sich ermessen, welch ausserordentliche Nutz
anwendung jeder aus dem Inhalte des Buches ziehen kann und sei deshalb der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass dem Verleger fÃ¼r seine mÃ¼hevolle Arbeit nicht allein durch zahlreichen Absatz des Buches, sondern auch durch eine fÃ¼r die Zukunft mÃ¶glichstes Entgegenkommen zeigende Mit arbeiterschaft die entsprechende Anerkennung zu teil werde. 

â€” Â§ Hilfsbuch bei Herstellung und Breisberechnung von Druckwerken. Von Paul und Lehmann. Zweite Auflage. Preis M. 5. â€” Breslau, Verlag von Leopold Freund. â€” Das wohl in der Hauptsache zum Gebrauche fÃ¼r Buch hÃ¤ndler bestimmte, gut ausgestattete Werk dÃ¼rfte auch in seiner zweiten ^Auflage zahlreiche Freunde linden. Neben der kurzen Beschreibung der Praxis im Buchdruck enthÃ¤lt das Werk noch verschiedentliche Hinweise bei der Be rechnung von
Druckarbeiten, die ErklÃ¤rung der Stereotypie und verwandter Zweige, Notizen Ã¼ber den Papierbedarf, die Formate , die Buchbinderei und vieles mehr. Ein Umstand, der das Buch auch fÃ¼r jeden Buchdrucker wert voll gestaltet, ist die Zusammenstellung der modernen Reproduktionsverfahren in seltener VollstÃ¤ndigkeit. 
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â€” 8 Die renommierte Buch- und Steindruckfarbenfabrik von Gebr. JÃ¤necke <Â£â–  Fr. Schneemann in Hannover bringt auf einer diesem Hefte beigefÃ¼gten Beilage ein lichtechtes und lackierfÃ¼hir/es Feuerrot zur Empfehlung. Die Wirkung dieser Farbe ist eine so vorzÃ¼gliche, dass es einer be sonderen Hervorhebung von deren guten Eigenschaften kaum bedarf. Gleichzeitig bringt die Beilage das neueste vom 1. August er. gÃ¼ltige Preisverzeichnis aller von der Firma Gebr.
JÃ¤necke & Fr. Schneemann gefÃ¼hrten Fabrikate fÃ¼r die graphischen FÃ¤cher zur Kenntnis unserer Leser, und wollen wir hiermit besonders auf dieselbe auf n lerksam gemacht haben. 

â€” Â§ Wie bereits aus dem Heft 8,9 des >ArchivÂ« bei liegenden effektvoll ausgestatteten Prospekt ersichtlich, hat sich die Schriftgieaserci J. G. Scheiter dr Gicsecke in Leipzig auch auf die Fabrikation von Hoh-lHakatxi.hr iften gelegt. Wir glauben wohl nicht irre zu gehen, wenn wir annehmen, dass die erwÃ¤hnte Firma auch in diesem neuen Produktions zweige ihrem alten Rufe, nur Tadelloses und MustergÃ¼ltiges zu liefern, gerecht werden wird, und dÃ¼rfte bei der Sauberkeit und
Exaktheit der bereits auf dem Prospekte veranschaulichten zahlreichen Proben von Schriften, Ein fassungen und OrnamentstÃ¼cken der Abnehmerkreis sich sicherlich zu einem eben solchen entsprechend starken gestalten, wie er es seit vielen Jahren fÃ¼r die an Ver wendbarkeit einzig dastehenden sonstigen Erzeugnisse der Firma Schelter & Giesecke bereits ist. 

Inhalt des io. Heftes. 

Der Mes!.crholzschnitt. â€” Hier Leisten- und Hahmenformen. â€” Sehriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Bezugs quellen. â€” Zeitschriften und BÃ¼cherschau. â€” Mannigfaltiges â€” Annoncen. â€” Accidenzniustcr Im Text: 2 Karten. â€” 2 Zierleisten. â€” 2 BriefkÃ¶pfe. - 1 Titel. â€” Beilagen: l Blatt Titel zum Artikel Â»Der Messerholzschnitt>.|y- 2 Blatt Karten̂ /- 1 Beilage von Gebr. JÃ¤necke A Fr Schneemann in Hannover v 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r das Bciliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatahfftfn. IHfft 8 und 0 stets t\]s Dnpjx-llH'fn jedesmal in der ersten Mnnatswot-lie. MV l"Ã¼r komplette Lieferung. Innbesondere voll- stundiL'e Beilagen, kann nur den vor Erscheinen lies 'J. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon- nlerenÃ¼en garantiert werden. 

Bezugsquelle : .Jede Itm hliumlltmg ; ntich direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis: M. 12. -, unter Kivuzluuid direkt M. 13,jO mich ausaerdeutschen LÃ¤ndern M. 11, lo. N'aeh komplettem Erscheinen l'reis pro lliiiul M. 1.",. - exkl. Porto. 

Annoncen: l'reis pro l'etitzeile 25, zweisp. Ã–O, drei*!'. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Ruimtt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetragÂ» vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 2Ti Pf. ExtragebÃ¼hr. Als Beleg dietieti Ausschnitte. Beleghefto . wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,'jOâ€” 2,Ã¶O 

Beilagen : Quartblatt AI. 20, umfangreichere Je mich Gewicht M. 25 etc. 

NovitÃ¤ten !n < Â»riginalguss findet) Anwendung im Text und auf den MusterblÃ¤ttem ohne Ilen'i'luning, doeli wird bedungen, dass dieseliten als EntschÃ¤digung fflr die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, (iiesserelen, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten gclien wir ab, liefern auch Tftrbeu, Bronzen, Papiere etc.. wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giesscreicn liefern wir zu Originalpreisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Kachf., Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weisei t, Stuttgart, Ã¼berseht iften von Emil llerger, Leipzig. Unterrubriken von Roos .t Junge, OfTenbach a. M. Perl Antiqua und halbfette AhÃ¼tte Kursiv von J. G. Scheiter Gicsecke, Ix'ipKfg. Gedruckt mit Farbe von Frev & Sening, Loipzlsr, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bohn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

Ein tÃ¼chtiger zuverlÃ¤ssiger, im Fach erfahrener 

Accidenzsetzer, 

der eine Buchdruckerei 

2 Schnell- 

und mehrere Tiegeldruckpressen â€” zu leiten fÃ¤hig ist, findet dauernde Stellung bei gutem Gehalt. Bewerbungen unter BeifÃ¼gung von Zeugnisabschriften er beten sub H 22 956 an Haasenstein & Vogler A.-G., Breslau. 

in Berlin SW., Lindenstr. (19 

empfiehlt iei/it fÃ¼t-dcnferc^GcfficG eiucjettclYtctcÂ» 

pftofct'tjpiactVo atustitut 

iw/t guten, Siffigew ttitb ^Pi-neffen fÂ£litÂ»fÃ¼fvtatvvcj txm S'fvotol'tjpijrii, cl ti p ic 11 , iSfxcmicfiafifilcn 11. (?rttomc>rtjpi<Mt. Â©tueftfeztiete pfiotefiflYocj capft iÂ»cna ^Ifc&ettta- 

cjuucjcu in Stzicfv- Â«tt? JfafGtoil- 

mattici. Ã¼Jto.-.pcHfc, eHUt:vt<:i imi cKafltiifationcvv ftanlto. 

*l : " â€” â€” ' (v 

Oie Messinglinien-Fabrik von 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messingliuieu in allen Clustern, neue ItiBerateinfaasungen in Me-ssing, neue Schluselinieu in Messing etc. etc. uuter Garantie fÃ¼r besteÂ« Metall sowie ge nauest" Arlieit. Messingspatien und I)uri:hschuss sehr vorteilhaft und mclit teurer als Hlei. ErmÃ¼ssigter frei sku ran t sowie i'robebuch unserer Erzeugnibse gratis und frei. 

' " "2!'.'' -' -^J? "~ ""Jf'i' "7\-'" * %,^"''^J:r" X'?"""̂ -^ 

AIÂ« 

LZ-CCHN ITXT^ 

;0 liefert billigst A 

aller Art1 

AlexÂ«nderWÂ«ldow, Leipzig. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarhen, Boss, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzenmasse 

â€žthe Excellent" C. A. Lindgens. 

>>.T.-r.T.T.T.T.T.->-.?-t;T:T.T.T. 
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KehnÂ«Â« Carl Abels 

inD Xylographische Anstalt 1 LEIP2riC.KSrn8rslr.31. 

lt. .f. -,' TV 'â–  

GebrÃ¼der Brelimer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz-Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

Draht-Heftmaschinen 

zum Herten von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Karlonagen etc. 

*<Â«r. 18 

S^riftjicfecrei, Stereotypie 

* ifojiu ; [aftif, .Vv!;;:j;!i; 

r:Â«.!: )::.]'.â€¢>;. U.ietijllitn-5dbrif 

2teueinrid)tuncjen lino tlmgflffi 

von rru;fÂ«rÂ«itn con mtintm groÃŸen -Cager, Svflem 8Â«rt$ott. JJ 

Stablf PÃ¶schchon 

mit oder ohne Lippe offeriert 

Alexander Waldow, Leipzig. 

i 

Die vereinigten Sehriftgiessereien 

iSuskvScinhold 

T t 

Berlin S.W. 

Leipzig-R. 

Kohlgartenstrasse io 

II 9/120 Wilhelmstrasse 

em]>fehlen angelegentlichst ihre reiche und gediegene Auswahl von Schrift- giesserei-Erzeugnissen aller Art. Durch die Aufstellung von 15 neuen franz. Complett-Giessmaschinen sowie durch den Besitz von 34 Handgiess- 

und allen erforderlichen HÃ¼lfsmaschinen sind wir im Stande, weit gehendsten AnsprÃ¼chen schnell und gut f\i genÃ¼gen, neue Einrichtungen und UmgÃ¼sse in kÃ¼rzester Zeit zur vollsten Zufriedenheit der Herren Auftraggeber auszufÃ¼hren. 

Ã¤J^"" Proben und Preiscourante stehen gern zu Diensten 

Â§ 

â– 4 
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Holzschnitte 

aller Art liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 

Meine neueste 

Preisliste 

ist erschienen und steht Interessenten gratis und franko zur VerfÃ¼gung. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

ifllllll'lllllllll'lllllMlIlllllllH'lllllllllllllllllMlIIIIII 

iUcillimis k OdiciMo 

^rdjafÂ£iilrarga.|lH. ff. ^udte unÃ¼ j&is m&tmcftfa?0*tt. 

JruamlTt rrfler yirmtn urs Jn- und 

- " - - - - 

Hilfsbueh 

fÃ¼r 

Ifechincnmciskr 

T 

an der 

Alexander Waldow. 

I. Teil. Leitfaden fÃ¼r das Studium der verschiedenen existierenden SchnellpreBsen- konstruktionen, sowie fÃ¼r das spezielle Studium der einzelnen Teile der Cyliuderschnellpresae und deren Behandlung vor, wÃ¤hrend und nach dem Druck. Belehrung Uber Cylinderaufzug, Mischung und Guss der Walzentnasse und Behandlung der Walzen. â€” Alle neuen bewÃ¤hrten Kon struktionen und Erfindungen auf dem Ge biete deB Schnellpressenbauea fanden BerÃ¼ck sichtigung. Preis broech.
4 M geb. 6 M. 26 Pf. 

II* Teil* Leitfaden fÃ¼r das Formatinaclien, Schliessen, Einheben, Zurichten und Drucken von Formen aller Art und die dabei vorkommenden VorfÃ¤lle (Schmitzen etc.), wie fÃ¼r die Behandlung dcB Papiers etc. Preis broBch. 2 M., geb. S M. 

III. Teil: ..i'bi-r Kotatlongmaschlncn" Ist Jetzt Im Druck. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

4 Sachs & Cie. 

.Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzsch rifien und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien. 

BlustcrbÃ¼clicr und \orlt3tcn gratis unil franko. 

Auszeichnungen und gÃ¼ldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

M 

am 

Werncue Werk- oder Zeittings-Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco Proben der 

von 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lassen. 

16 rue Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Freislisten stehen auf Verlangen gern zu 
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ÃŸrrlin SW., grrufalnTttr= Strafft DS, lEdir Orr finÃ¶tn Â»Strafft. 

Ã¶cftcs ÃŸcttmctall 

Drig.= firotfdjriftrn. Sirr= una Ã–dirribfdjrifttn. ffinfaflungm. ÃŸud)Ã¶rudirrri=Ã¶ltrnfilirn. 

^tnricfyunijen u. UmgÃ¼ffe in fÃ¼r3. ^eit 3U oen fulant. 23ct>ingunqen. 

WitteCmWoeffmer' 

chriftgiesserei 

und 

Messing -Linien -Fabrik || 

BERLIN *- 

SW., Friedrich-Str. 226. 

â€” $> NOVITÃ„TEN: W Rococo- Einfassung, "VB Schreibschriften, Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, 

Druckerei - Einrichtungen 

Normalsystem stcls am Lager. 1 

(HÃ¤afttjbÃ¼rftni 

litfrrt biliiijft 

jRlf-ranÃ¶rr Ã¶HalÃ¶om, Ifipjig. 

* 
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ABRIK 

ypz/a 

von BucIi-&SteinÃ¤rucTtfarBen. 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, 

â€” liegend von >,Â« bis 100 HP., stehend von '/j bis 8 

liegender und stehender Anordnuni;, 

HP. 

â– am- 33000 Exemplare mit Ã¼ber 120000 Pferdekraft im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor 

nit durchaus regelmÃ¤ssigem ig0iuvivi ..Gang. Insbesondere fÃ¼r elek trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 800 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) Ã¼Ã¼Ã¤&'JS: 

hangig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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KARL BRAND 

WÃ¤sche-Confections-GeschÃ¤ft MÃ¼nchen 

12 Maximilianstrasse 12. 
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OÃ„HL HÃ„UER 

Tischlerei, Drechslerei und MÃ¶belfabrik 

LEIPZIG 

21 Brttderstrasse 21. 

Alle Sorten Mflhel und Polsterwarcn, sowie ganze Ausstattungen am Lager. 
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Schwarze Buchdruckfarben. 

Illustrations und Prachtdruck - Farben. 

Nr. OOOO Kilo 

Nr. 000 , 

Nr. 00 

Nr. 0 , 

) 

15 Mark 10 , 

8 . 

6 , 

Werk- und Accidenzdruck- Farben. 

(Feine Lampenrusse.) 

AI 100 Kilo 210 Mark 

A2 , , 180 , 

A3 , . 140 , 

A4 . 130 . 

Werk- und Zeitungs- Farben. 

B 1 100 Kilo 125 Mark 

Plakat-Farben. 

Bezeichnung. 

(Feinste Lampenrusse.) 

A 0000 100 Kilo 480 Mark 

A 000 , , 400 . 

A 00 , , 320 . 

A 0 , , 280 , 

AA , , 240 . 

B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 . 

120 

108 96 90 80 70 00 

Die vorbezeichneten 8orten werden fÃ¼r Rotallonsmaschincn und Schnellpressen aller Art, sowie fÃ¼r Handpressen und In Jeder beliebigen StÃ¤rke geliefert 

Bei Bestellungen genÃ¼gt die Vorschrift, ob eine Sorte bestimmt Ist: â€žM" fÃ¼r Cyllnder- oder Tiegeldruck - Maschinen , â€žRH" fÃ¼r "Rotations' "und .Reactions -Maschinen aller Art, ..P" fÃ¼r Handpressen, und ob sie In Conslstenz gewÃ¼nscht wird: â€žÂ» " stark, â€žb" mittel, .,â‚¬â– 'â€¢ schwach, oder In einem der Ã¼brigen Grade: ..Â» Â» " sehr stark, â€žab" zwischen stark und mittel, â€žbc" zwischen mittel und schwach oder â€žcc" sehr schwach. 

Farben, welche wegen derBeschafTenheit desPapiers oder behufs Satlnage nach dem Druck sehr rasch trocknen tollen, werden nach Aufgabe geliefert und mit ,3" besonders bezeichnet. 

Rothlack I, hell 

â€ž U, mittel 

â€ž III, dunkel 

Cardinalroth 

Zinnoberroth 

Roth 320 

Roth 312 

Roth 377 

Roth 592 

Gelb 345 

Gelb 356 

Gelb 8Â«  

Citronengelb 

Orange 858 

Braun 309 

Braun 374 

Braun 860 

GrÃ¼n 571 

GrÃ¼n 597 

Blau 353 

Blau 374 

Violet 371, blÃ¤ulich 

Violet 372, rothlich 

In Fi 

rmss 

Blieb- Stein 

druck. M.rkp 

druck. 

â– e KUÂ» . 

2.80 

3.20 

3.- 

3.50 

3.- 

3.50 

3.â€” 

3.50 

3.- 

3.50 

3.- 

3.50 

2.50 

3.- 

Â» .â€” 

Â« .- 

3.â€” 

3.50 

2.50 

3.- 

2.50 

3.â€” 

2.50 

3.â€” 

3.- 

3.50 

3.â€” 

3.50 

3.50 

4.â€” 

2.50 

3.â€” 

2.50 

S.- 

2.50 

3.- 

8.â€” 

3.50 

5.â€” 

5.50 

S â€” 

3.50 

6.â€” 

5.50 

5.â€” 

5.50 

Schwarze Steindruckfarben. 

FÃ¼r Schnellpressen. 

C 0, superfein Kilo 5. â€” Mark 

C I, extrafein , 4.40 , 

C II, feinst , 2.80 , 

CHI, fein , 2.20 , 

FÃ¼r Cravirdruck. 

FÃ¼r Federdruck. 

D 0, superfein Kilo 7.50 Mark 

D I, extrafein 6.50 . 

Dil, feinst 5.â€” , 

Dm, fein , 3.â€” , 

FÃ¼r Kreidedruck. 

E I, extrafein Kilo 6 Mark F I, extrafein Kilo 16 Mark 

EH, feinst , 4 , FII, feinst . 10 , 

E III, fein , 3 , F in, fein , 5 , 

FÃ¼r Ueberdruck. FÃ¼r Conservirung der Steine. 

G, feinst Kilo 8 Mark H, Wachsfarbe Kilo 9 Mark. 

Die unter C aufgefÃ¼hrten Stelndruck - Schnellpressen - Farben fÃ¼r Dampf- oder Hand betrieb werden in beliebiger SUrke geliefert: ,,Â« " streng, â€žfc" mittel, â€žc" schwach. 

Schwarz siehe Preisliste Ã¼ber schwarze Buch- und Steindruckfarben, sowie auch Be merkungen zu den bunten Farben. 

Copirbare Druckfarben 

nur fÃ¼r Buchdruck. Schwarz, blau copirend . . . Kilo 9 Mark 

Blau . 9 , 

GrÃ¼n , 9 , 

Violet , 8 , 

Roth, hell , 10 , 

Roth, dunkel 8 , 

Eingedickte Farben kÃ¶nnen mit Wasser oder Glycerin verdÃ¼nnt werden. 

LeinÃ¶l-Firnisse fÃ¼r Buch-, Stein- und Kupferdruck. 

Hellgebleichte. 

Extrastark 0 . . 

Stark I 

Mittelstark II. Schwach III . . 

K.2.60Mk. 2.20 , 1.80 , 1.60 . 

Sehr schwach IV , 1.40 

GewÃ¶hnliche. 

Stark (a) K.1.80Mk. 

Mittelstark (b) . , 1.60 , Schwach (c) .... 1.40 . Sehr schwach (cc), 1.20 , 

Trocken -Firniss. 

AU Zu aata Cur Â« llc Farben verwend bar , dlÂ«  Â» ohneHer trocknen â€¢ollsn. 

Nr. I Kilo 4.â€” Mk. 

.II 1.80 , 

Glanz -Firniss. Kilo 3 Mk. 

Merkantilfarben, 

lichttcht und lacklrfahig, 

fÃ¼rBuchdr. fÃ¼rSteindr. 

Blaugrau 1021 .... 3.â€” Mk. 3.50 Mk. 

Braun 1095 3.50 , 4.â€” 

Braun 1105 3.50 , 4.â€” 

Dunkelblau 1034.. 6.50 â€ž 7.â€” 

Hellgrau 1121 3.â€” . 3.â€” 

GrÃ¼n 1062 i.50 . 5 â€” 

Bei Bezug grÃ¶sserer QuantitÃ¤ten gew&hren wir entsprechend billigere Preise. 

Glanzfarben fÃ¼r DÃ¼tendruck. 

Blau, hell. . . Kilo 6.â€” Mk. Gelb 

â€ž dunkel â€ž 6. â€” â€ž i GrÃ¼n 

Braun , 5. â€” , | Roth, hell 

Kilo 4.â€” Mk. . 4.50 , . 8.- . 

Roth, dunkel Kilo 7.â€” Mk. Rothbraun.. , 7. â€” , Schwarz .... , 6. â€” . 

Tonfarben. In jeder beliebigen NÃ¼ance angerieben. Kilo 4â€”8 Mark. 

Lichtdruckfarben in verschied. NÃ¼ancen, 

von welchen Probedrucke nebst Preis liste auf Wunsch gern Ã¼bersenden. 

BrODZirfarben. Gelb u. weiss. Kilo4Mark. 

Goldfarbe. In Firniss. Kilo 12 Mark. 

Umdruck-Tinctur 

fÃ¼r neues patentirtes Umdruck -Verfahren, 

zum Ueberdruck auf Stein oder Zinkplatten. 

Gesetzlich geschÃ¼tzt in Deutschland durch D. R.-Patent Nr. 47 942 und in Oesterreich-Ungarn durch Patente Nr. 48379 und Nr. 7109. 

Preis pro Liter Mk. 6. â€” 

â– 2 

| incl. Blechflasche. 

3.25 

Anerkannt bislang unerreichtes, einfachstes, schnellstes und billigstes Umdruck- Verfahren. Umdruck ebenso scharf wie Original. Prospeete gratis und franco. 

Gebrauchsanweisung liegt jeder Sendung bei. 

Lithographische Kreide. 

Kreidestifte Nr. 1, hart 1 Grogs ÃŸ_ ^ 

Lithographische Tusche. 

Dutzend Stangen 8. â€” Mark 

Einzelne Stangen â€”.80 , 

Etiquettenlack. Kilo 1.50 Mark 

Concentrirte Seifenlauge. 

Kiste (10 Dosen) 5.â€” Mark 

Einzelne Dosen â€” .65 
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Bezeichnung. 

ROTH. 

4 Brillantlack 000 .. . 

c 

TÂ» 

00 

c 

1Â» 

0 

e 

Â» 

I 

e 

n 

II 

* 

rt 

III 

*r 

V 

IV 

*C 

n 

V 

C 

â€ž 

VI 

*a Brillantzinnober 

e Caesarlack 

*5 Cardinalroth 

<â€¢ Carmesinlack I 

Â« â€ž n 

c Carmin - Ersatz 0 

e * n 1 

Â« â€ž â€ž II 

â€¢ Â» . III 

*4 Carminlack 0 

â€¢4 â€ž I 

â€¢5 â€ž II 

â€¢Â» â€ž UI 

/â€¢ Carminzinnober I 

4 n II 

*<i Coclienilleroth 

*4 Feuerroth 

*4 Florentinerlack I 

â€¢Â» * H 

c Oeraniumlack, dunkel . . 

t â€ž mittel ... 

e â€ž hell 

â€¢4 Granatzinnober I 

â€¢4 â€ž II 

*4 * I" 

c Kirschroth I 

II 

*o Krapplack I, dunkel 

â€¢o â€ž I, hell 

*a â€ž II, dunkel 

â€¢a â€ž II, hell 

c Linienroth 

c Pnrpurroth I 

n 

â€¢5 Rosalack I 

â€¢6 â€ž II 

â€¢5 Rothlack I, hell 

â€¢4 .. II, mittel 

â€¢4 â€ž III, dunkel 

*4 Scharlachlack, dunkel . . â€¢4 â€ž mittel . . . 

Â»4 â€ž hell 

*n Zinnober I 

â€¢Â« â–  n 

c Zinnober -Ersatz I 

c â€ž , n 

c â€ž â€ž in 

Â« , â€ž IV 

*4 Zinnoberroth 

BRAUN. 

a Achatroth 

e Bismarckbraun 

â€¢4 Bordeauxlack 

' - Braunlack, dunkel 

c â€ž mittel 

hell 

a Chocoladebraun, dunkel . . . 

*a Chineserroth, dunkel 

â€¢a â€ž hell 

â€¢a Goldocker I 

â€¢a * n 

â€¢o GrÃ¼ne Erde 

*o Kastanienbraun 

Â»a Mahagonibraun 

â€¢a Ocker, hell I 

â€¢Â« * . n 

â™¦4 Photographiebraun, dunkel Â«4 â€ž hell . . . *<â–  Pnrpurbraun 

In Firniss 

fÃ¼r 

Buch- Stein druck, druck 

Preise pro Kilo in Mark. 

In Teig. 

Trocken. 

i 

24.- 

24.â€” 

28.â€” 

30.â€” 

20.- 

20.- 

26.- 

27.â€” 

17.- 

17.- 

21.- 

22.- 

14.- 

14.- 

18.- 

19.â€” 

12.- 

12.- 

14.- 

14.â€” 

9.- 

9.- 

11.â€” 

11.- 

13.- 

13.â€” 

17.â€” 

18.â€” 

13.â€” 

13.- 

17.â€” 

IS.â€” 

10.â€” 

10.- 

11.- 

12.â€” 

6.â€” 

6.- 

7.â€” 

6.â€” 

0.50 

7.â€” 

8.â€” 

7.- 

3.- 

3.50 

Â».- 

3.â€” 

Â».â€” 

9.- 

U.- a 

11.â€” 

O 

Q 

8, â€” 

14.â€” 

o. â€” 15.- 

17.â€” 

n.- 

10.â€” 

10.â€” 

12.- 

ii.- 

7.â€” 

7.- 

8- 

7.- 

5.â€” 

5.â€” 

6.- 

5.â€” 

48.- 

54.- 

64.- 

72.- 

27.- 

30.- 

36.- 

46.- 

22.- 

24.- 

25.- 

SO.- 

13.â€” 

14.â€” 

20.- 

20.- 

10.â€” 

10.â€” 

12.- 

10.â€” 

8.â€” 

8.â€” 

Â».â€” 

8.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

s.- 

S. 

3 â€” 

3.50 

s.so 

S.SO 

10.â€” 

lt.â€” 

12.- 

11.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

7.â€” 

9.- 

9.- 

10.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

10.- 

12.- 

11.- 

10.â€” 

10.- 

12.- 

12.- 

4.50 

4.50 

5.â€” 

4.â€” 

4.- 

4.â€” 

4.50 

3.50 

3.50 

3.50 

4.â€” 

S. 

7.- 

7.50 

8.- 

T.SO 

7 - 

7.50 

8.- 

7.50 

12,â€” 

13.â€” 

18.- 

20.- 

10.50 

11.50 

15.â€” 

17.- 

IL 

12.- 

15.- 

17.â€” 

IO.â€” 

11.â€” 

15.- 

17.â€” 

9.â€” 

9.- 

11.- 

11.- 

18.- 

20.- 

22.- 

26.- 

13.- 

14.- 

1Â«.- 

18.- 

12.- 

12.- 

15.- 

15.â€” 

9.â€” 

9.- 

11.- 

10.- 

2.80 

3.20 

3.50 

2.80 

3.â€” 

3.50 

3.80 

3.20 

3.â€” 

3.50 

3.80 

3.50 

8.â€” 

s.- 

Â».- 

8.â€” 

8.â€” 

s.so 

10.- 

Â».- 

7.- 

8.â€” 

Â».- 

7.50 

7.â€” 

7.- 

8.- 

7.â€” 

6.â€” 

Â«.â€” 

7.â€” 

6.â€” 

4.â€” 

4.50 

5.â€” 

3.50 

3.50 

4.â€” 

4.50 

3- 

3.â€” 

3.50 

4.- 

2.50 

2.50 

s.- 

3.50 

2.- 

3.- 

s.so 

3.50 

2.60 

12.- 

U. 

14.- 

15.- 

7.- 

T.SO 

9.- 

8.- 

9.- 

9.- 

10.- 

11.- 

8.â€” 

9.- 

10.- 

10.â€” 

8.- 

9.â€” 

10.- 

10.â€” 

8.- 

Â».- 

to.- 

10.â€” 

8.â€” 

8.- 

9.- 

S.50 

7.- 

8.- 

9.â€” 

7.â€” 

a 

ÃŸ 

1 

6 

O. â€” 

*!- 

4!- 

4.â€” 

3.â€” 

3.â€” 

4.- 

3.â€” 

*- 

V- 

5.â€” 

3.50 

3.- 

3.- 

4.50 

3.- 

4.â€” 

4.â€” 

5.â€” 

2.50 

4.â€” 

4.â€” 

5.â€” 

4.â€” 

3.- 

3.- 

Â»- 

3.- 

6.- 

6.- 

7.- 

Â«.- 

6.â€” 

6.â€” 

7.- 

6.- 

*.â€” 

4.- 

5.- 

3.â€” 

Bezeichnung. 

BRAUN. 

*4 Rothbraunlack 

*a Sepiabraun I 

II 

*<i Terra dl Sienna 

â™¦4 Victorialack 

GELB. 

â™¦a Cadiniumgelb, dunkel â€¢0 â€ž mittel . . 

â€¢a â€ž hell 

*a Chromgelb, orange ... Â»a . dunkel I .. 

. II- 

â€¢a â€ž hell I 

- II 

*a Citronongelb I 

*o â€ž II 

*a Gelblack 

*a Indischgelb 

â€¢Â« Neapelgelb 

â™¦a Schwefelgelb I 

*a â€ž n 

*a Zinkgelb 

GRÃœN. 

*c BrillantgrÃ¼n I 

â€¢e â€ž II 

*n MilorigrÃ¼n 

*a RussischgrÃ¼n 

*n SeidengrÃ¼n, dunkel â€” 

â€¢n â€ž mittel 

Â»a â€ž hell 

â€¢Â» SmaragdgrÃ¼n I 

II 

c VlridingrÃ¼n, dunkel . . c â€ž hell 

BLAU. 

4 Azurblau I 

4 â€ž II 

Â»<i Berlinerblau 

4 Blaulack, dunkel 

4 â€ž hell 

*a Bronzeblau 

*n Cobaltblau 

Â»a Kaiserblau 

Â»4 Marineblau 

*a Mlloriblau, hell 

*o Orientalblau I 

Â»o â€ž II 

*o Pariserblau I 

Â»a â€ž II 

*a Querllnienblau 

c TÃ¼rkisch Blau 

Â»a Ultramarin I 

II 

. HI 

VIOLET. 

c Anlllnviolet 0, blÃ¤ulich ... 

I, * ... e * H, Â» ... 

Â» III, . â€¢â€¢â€¢ '  , IV, . ... e â€ž I, r&thlich.... 

II, â€ž â€¢â€¢â€¢â€¢ c â€ž III, â€ž .... 

IV, â€ž .... 

*4 Carminviolet 00, ilcht 

*o â€ž 0, blÃ¤ulich . 

*a â€ž 0, rÃ¶tlilicli . 

â€¢4 Violet, blaulich 

*c Violetiack, dunkel 

*e â€ž mittel 

*Â« â€ž hell 

# r WEISS. 

"a Cremserwelss 

*a Schaumweiss 

*a Zinkweiss 

In Firniss 

tÂ»  ̂"o. . I !â–  Teig. |Trockei. 

Buch- Stein- 0 1 

druck, druck. I 

Preise pro Kilo in Mark. 

-.â€” 

7.- 

8.- 

7.- 

Â«.â€” 

6.â€” 

7.â€” 

5.â€” 

4.50 

4.50 

5.50 

4.- 

3.50 

4.- 

5.â€” 

3.50 

5.â€” 

5.â€” 

6.- 

5.- 

30.- 

32.- 

34.â€” 

38.- 

30.- 

32.â€” 

34.- 

36.- 

30.- 

32.â€” 

34.â€” 

36.- 

4.â€” 

4.- 

4.50 

3. SO 

4.â€” 

4.50 

4 50 

4.- 

3.50 

*-- 

*.- 

3.â€” 

4.- 

4.- 

4.50 

3.50 

3.â€” 

3.- 

4.- 

3.â€” 

3.50 

3.50 

4.â€” 

3.- 

8.â€” 

3.- 

3.50 

2.60 

7.50 

8.- 

9.â€” 

8.- 

8.â€” 

8. SO 

9.50 

9.â€” 

6.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

6.â€” 

4.- 

4.- 

5.â€” 

4.- 

2.50 

2.50 

3.- 

2.- 

5.â€” 

5.â€” 

6.- 

4.50 

10.- 

10.- 

11.- 

12.- 

10.â€” 

10.- 

11.- 

12.- 

6.- 

â€¢.â€” 

7.â€” 

6.- 

5.â€” 

5.â€” 

6.â€” 

4.- 

5.50 

6.â€” 

7.â€” 

5.50 

5.â€” 

5.50 

6.â€” 

5 â€” 

5.â€” 

5.50 

6.â€” 

5.â€” 

10.â€” 

11.â€” 

12.- 

12.â€” 

6.50 

7.â€” 

8.â€” 

7.- 

8.- 

8.- 

10.- 

9.- 

8.- 

8.- 

10.- 

9.- 

6.â€” 

6.- 

7.- 

6.â€” 

5.â€” 

5.- 

6.â€” 

4.50 

5.50 

6.- 

6.50 

8.â€” 

10.â€” 

10.â€” 

11.- 

12.50 

7.â€” 

7.â€” 

8. - 

7.â€” 

7.â€” 

7.â€” 

8.â€” 

7.â€” 

50.â€” 

55.â€” 

60.- 

80.â€” 

6.50 

7.â€” 

8.- 

6.50 

u.- 

15.â€” 

18.- 

18.- 

s.so 

7.- 

8.â€” 

7.â€” 

6.50 g 

6.50 6 

6.â€” m 

â€¢J 

0 . â€” 6.50 

6.50 

7!â€” 

8!- 

5.â€” 

5.â€” 

6.â€” 

5.- 

4.â€” 

â€” 

â€” 

9.â€” 

9.â€” 

10.â€” 

9.- 

6.â€” 

6.â€” 

7. â€” 

6.- 
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Die Preise fÃ¼r Zinnober, Brillant- und Carminzinnober sind ohne Verbindlichkeit. 



Bemerkungen zu den bunten Farben. 

1. Bei Bestellung von bunten Farben in Firniss bitten wir besonders zu bemerken, wenn solche fÃ¼r Steindruck bestimmt sind. 

2. Die mit einem * bezeichneten Farben sind lacklrRhlg und kÃ¶nnen bald nach dem Druck dlrect mit Etiquettenlack Ã¼berzogen werden ohne auszufliessen. â€” Um das Lackiren der mit den Ã¼brigen Farben hergestellten Drucksachen zu ermÃ¶glichen, ist es nothweudig, solche vorher mit einer aus islÃ¤ndischem Moos und Wasser hergestellten LÃ¶sung zu Ã¼berziehen. 

3. BÃ¤mmtliche bunte Farben sind zur besseren Uebersicht bezÃ¼glich der Llehtachthelt in drei Gruppen eingetbeilt und haben wir in unserer Preisliste bezeichnet mit: 

a die Farben, welche absolut lichtÃ¤cht sind; 

b die Farben, welche im Allgemeinen noch als lichtÃ¤cht gelten dÃ¼rfen und nur nach lÃ¤ngerer Einwirkung des directen 

Sonnenlichtes etwas verbleichen; c die Farben, welche nicht lichtÃ¤cht sind. 

4. Zar Conservfrung von Farben in BlechbÃ¼chsen empfiehlt es sich jedesmal, nachdem man von der Farbe genommen, die OberflÃ¤che derselben glatt zu streichen und von den WÃ¤nden der BÃ¼chse die Farben-AnhÃ¤nge sorgfÃ¤ltig zu entfernen, um die dem Vertrocknen ausgesetzten Stellen mÃ¶glichst zu vermindern.) 

Sobald man von der Farbe das benÃ¶thigte Quantum entnommen hat, bedeckt man dieselbe mit einem Blatt Pergament, welches gehÃ¶rig mit Oel getrÃ¤nkt und auf beiden Seiten abgetrocknet ist, wobei man darauf achte, dass das Pergamentblatt die Farbe voll stÃ¤ndig bedecke. Sodann verschliesst man die BÃ¼chse mÃ¶glichst luftdicht. Bei diesem Verfahren kann man sicher sein, dass die Farbe â– Ich auf lange Zeit gut erhÃ¤lt 

6. Ausser den in unserer Preisliste aufgefÃ¼hrten Farben werden auch alle sonstigen Nuancen ohne Ausnahme nach Aufgabe billigst berechnet geliefert 

Teigfarben fÃ¼r Buch- und Steindruck. 

Wir liefern zu dein Preise von Mark 20. â€” eine Collection von zwÃ¶lf Teigfarben, bestehend aus Geranium- lack, Kirschroth, Zinnober, SeidengrÃ¼n, Brillantgrlln. Schwefelgelb, Weiss, Ultra marin, Miloriblau, Vlolet, Terra di Sienna und Photographiebraun in BlechbÃ¼chsen in einem starken Mahagoni - Kasten zweckmÃ¤ssig verpackt. 

Durch die Vielseitigkeit in der Farben - Zusammenstellung ist den Druckereien, welche nur selten bunte Farben bei kleineren Auflagen an wenden, Gelegenheit gegeben, hÃ¤ufiger davon Gebrauch zu machen, zumal diese Teigfarben nicht eintrocknen und einfach durch Anreiben mit unserm mittelstarken Firniss Nr. II sofort druckfertig gemacht werden. 

Buchdruck - Walzenmasse. 

1. Neue gummi- elastische Walzenmasse. Preis: 100 Kilo 270 Mark. 

FÃ¼r Rotationsmaschinen, sowie vierfache, doppelte und einfache Schnellpressen gleich gut geeignet und in den ersten Buchdruckereien des In- und Auslandes als bewÃ¤hrt eingefÃ¼hrt. 

Die von dieser Masse gegossenen Walzen liefern mit guter Farbe einen tadellosen, reinen Druck, sie zeichnen sich durch lang andauernde vorzÃ¼gliche Arbeitskraft aus und stellen sich dadurch billiger als von irgend einer anderen Masse, sie bleiben auch bei den stÃ¤rksten Witterungs - EinflÃ¼ssen normal, verlieren nie ihre Zugkraft, schwinden und reissen nicht, sind auch sehr leicht zu reinigen, was bei ununterbrochener ThÃ¤tigkeit hÃ¶chstens wÃ¶chentlich einmal nÃ¶thig ist und nur durch
Abwischen mit TerpentinÃ¶l, nie mit Wasser, geschehen darf. 

Nach Beendigung der Arbeit kÃ¶nnen die Walzen in der Maschine bleiben, sie mÃ¼ssen nur abgestellt werden. Bei reinen Walzen ist vor dem Wiederbeginn der Arbeit ein dÃ¼nner Anstrich mit TerpentinÃ¶l erforderlich, alte Walzen reibe man tÃ¼chtig mit Glycerin ab, worauf dieselben in kÃ¼rzester Frist ihre alte Zugkraft wieder erhalten. 

1Â»- Gelatine -Walzenmasse â€žHanno vera". Preis: 100 Kilo 200 Mark. 

Diese Masse ist beim Reinigen der Walzen in gleicher Weise, wie in unserer Gebrauchs - Anweisung fÃ¼r die â€žNeue gummi - elastische Masse" angegeben, zu behandeln und zeichnet sich durch lange Haltbarkeit vortheilhaft aus. 

2. Verbesserte Leim -Walzenmasse. Preis: 100 Kilo 160 Mark. 

Auch diese Masse genÃ¼gt allen billigen Anforderungen und eignet sich besonders fÃ¼r Hand- und Liberty-Pressen, sowie namentlich zum Druck von Gopirfarben ; die Walzen verreiben die Farben bei geringem Verbrauche aufs feinste, lassen dieselben regelmÃ¤ssig ab und fÃ¶rdern somit einen reinen und gleichmÃ¤ssigen Druck, sie sind fÃ¼r Witterungs- EinflÃ¼sse ebenfalls wenig empfÃ¤nglich und leicht zu reinigen, was tÃ¤glich, je nach BedÃ¼rfniss, in der gewÃ¶hnlichen Weise
durch Wasser und SÃ¤gespÃ¤nne erforderlich ist. Vor dem Druck ist die Walze mit Wasser anzustreichen. Es dÃ¼rfen Walzen von dieser Masse jedoch erst einige Tage nach dem Gusse in Gebrauch genommen werden, nachdem solche mittelst Schwamm vom anhaftenden Oele gereinigt wurden. 

Alle drei Sorten Walzenmasse werden in drei StÃ¤rkegraden geliefert: normal (fÃ¼r neue Walzen), hart oder weich (fÃ¼r Umguss). 

Allgemeine Lieferungs - Bedingungen. 

t. Die Preise verstehen sich fÃ¼r 100 Kilo resp. 1 Kilo in Keichsinark und fÃ¼r Bahnsendungen franco nach jeder deutschen Bahnstation. Postsendungen bis 5 Kilo werden gegen Anrechnung des Portos frankirt geliefert 

Ziel 3 Monate gegen unsere Tratte oder per comptant mit 20/0 Sconto bei Zahlung innerhalb eines Monats vom Tage der Factum. Geld- u. Werthsendungen werden frankirt erbeten, abzÃ¼glich Porto. Zahlungen Ã¼ber 100 Mark ersuchen wir In RelchabankplÃ¤tzen auf unser Giro-Conto Reichsbank zu leisten, kleinere BetrÃ¤ge in Postanweisungen, Wechsel in eingeschriebenen Briefen ohne Werthangabe. 

Wechsel auf NebenplÃ¤tze und solche Wechsel, die den Bedingungen der Reichsbank: nicht entsprechen, Ã¼bernehmen wir nur ohne Verbindlichkeit wegen rechtzeitiger PrÃ¤sentation und Protestaumahme. 

Geehrte Besteller, welche noch nicht mit uns in Verbindung gestanden, werden um gefÃ¤llige Angabe genÃ¼gender Referenzen gebeten. Postsendungen an Unbekannte liefern wir unter kostenfreier Nachnahme. 2. Die Verpackung geschieht nach beliebiger Aufgabe, entweder in FÃ¤ssern von 200, 150, 100, 50, 25, 20, 12>/2, 10 Kilo kostenfrei, oder in BlechbÃ¼chsen und Kisten, wobei erstere zu 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2 Kilo billigst berechnet werden. Die Zeitungsfarben B" und B 8
werden nur in QuantitÃ¤ten von 50 Kilo an geliefert. 

Farbendruck - Proben gratis und franco. 



27. Band. 

1890. 4#4 

Heft 11. 

1 

ior XXVII. Band des Archiv schliesst mit dem Anfang 

November erscheinenden Heft 12. In der Hoffnung, dass wir auch fÃ¼r den neuen XXVIII. Hand auf die UnterstÃ¼tzung; aller alten Freunde und GÃ¶nner unseres Blattes rechnen dÃ¼rfen, ersuchen wir dieselben , ihre Bestellungen auf beiliegendem Abonnementsschein rechtzeitig bei den bekannten Bezugsquellen oder bei unserer Expedition auf geben zu wollen. Nur so sind wir in der Lage, die Fortsetzung pÃ¼nktlich liefern zu kÃ¶nnen. 

Wir glauben, dass es nach 27jÃ¤hrigem Erscheinen nicht erst der Versicherung unsererseits bedarf, dem Archiv nach wie vor die grÃ¶sste Sorgfalt widmen zu wollen. Wie immer, werden wir dem textlichen Teil wie den zahlreichen Beilagen unsere ganze Aufmerksamkeit schenken, so dass das Archiv den alten Ruf, ein Quelle gediegener Belehrung und gedie gener brauchbarer Vorlagen zu sein, bestens behaupten wird. 

Den Offizinen, welche uns durch Lieferung schÃ¶ner Bei lagen fÃ¼r den XXVII. Band erfreuten, den Giessereien, welche uns mit neuen und gediegenen Schriften und Einfassungen, wie mit wertvollen Schriftproben versahen , und den zahl reichen Mitarbeitern sagen wir verbindlichsten Dank fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung unseres Unternehmens, auch ferner um das gleiche Wohlwollen bittend. 

Leipzig, Oktober 1890. 

Redaktion des Archiv. 
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Ein Verfahren zur leichten Herstellung' haltbarer Druckplatten. 

Von Hermann HoDmann, Berlin. (Fortsetzung.) 

Kachdruek verboten. 

"̂ ^R^Mni weiteren Farbendruck, namentlich im c*f\5|l?)sjr Chromodruck, werden Tone benutzt, andere Farben zu vertiefen oder zu verÃ¤ndern. Die Farbendrucke, welche der An leitung zum Messerholzschnitt angefÃ¼gt sind, bieten in dieser Hinsicht manch lehrreiches Beispiel. So kann, wenn Rosa unter GrÃ¼n gelegt wird, als dritte Farbe an anderer Stelle Oliv erzeugt werden. Blau auf Gelb gibt Grau , Gelb auf Blau ein gebrochenes GrÃ¼n u. s. w. GrÃ¼ne oder blaue TÃ¶ne unter
Schwarz gelegt, lassen dieses satter und dunkler erscheinen. 

Wir hÃ¶ren zuweilen von trans-ozeanischen KunststÃ¼cken, die darin bestehen sollen, mit wenigen Farben Mengen verschiedener TÃ¶ne hervorgebracht zu haben. Derartige Spielereien sind wohl im Stande, eine urteilslose Menge zu verblÃ¼ffen. 

Insofern es sich aber um keinen andern End zweck handelt, als den vorgedachten, muss diese Art von Farbendrucken als grober Unfug bezeichnet werden. Die Ziele wahrer Harmonie sind davon himmelweit entfernt und bestehen in der zweck mÃ¤ssigen Anwendung weniger, nicht vieler Farben. 

Nur selten werden Tonfarben rein, in der Regel durch Zusatz von feinstem Schwarz gebrochen gewÃ¤hlt. Die ganze Stufenleiter der so oft gebrauchten Ã¼berwiegend grauen TÃ¶ne, wie blaugrau, grÃ¼ngrau, braungrau u. s. w., und der in ihrer Gesamtwirkung farbigen TÃ¶ne, wie graublau, graugrÃ¼n, graugelb (Lederfarbe) u. s. f. legt dafÃ¼r Zeugnis ab. 

Reinfarbene TÃ¶ne, zumal wenn reine Vollfarben denselben gegenÃ¼ber stehen, wirken grell und sind nur in Drucksachen zulÃ¤ssig , bei denen das Gewalt same ihres Auftretens durch den Zweck der geforderten AuffÃ¤lligkeit entschuldigt oder durch nachfolgenden neutralen Aufdruck gemildert wird. 

In dieser Richtung begehen feinfÃ¼hlige Drucker oft den Fehler, die TÃ¶ne nur dem Rahmen anzupassen, ohne an die Wirkung zu denken, welche der spÃ¤tere Aufdruck noch zu Ã¼ben vermag. Schliesslich herrscht allgemeines Bedauern, wenn durch den Aufdruck der letzten Farbe der vorher gute Gesamteindruck ganz wesentlich gestÃ¶rt erscheint. 

Wo es angeht , sollte man von Farbendrucken, die danach bezahlt werden, vollstÃ¤ndige ProbeabzÃ¼ge machen, die, wenn man damit zufrieden ist, der spÃ¤teren Auflage als Muster dienen. Man mÃ¶ge nicht 

einwenden, dass hierdurch der Druck verteuert werde : oft kann infolgedessen eine Farbe gespart werden, die man sonst bei misslungenen Drucken als Notbehelf hÃ¤tte nachdrucken mÃ¼ssen. Auch ist es wohl von Wert, wenn man den Farbenton auf Grund der Probe abzÃ¼ge hier und dort noch Ã¤ndern und so das Ganze besser und von grÃ¶sserer Wirkung werden lassen kann. 

Ist es unmÃ¶glich , die vorgeschlagenen Kontroll abzÃ¼ge zu machen, dann drucke man vorgesehene leichte TÃ¶ne nach beendeter Arbeit als Lasurfarben Ã¼ber das Ganze. Doch dÃ¼rfen dabei nicht Farben Ã¼berzogen werden, welche durch den Lasurton leiden wÃ¼rden. Lebhaftes Rot mÃ¼sste durch Ã¼bergedruckten noch so matten grÃ¼nen Ton unzweifelhaft an Feuer verlieren. 

Lasurfarben werden gemischt aus fast allen so genannten Lackfarben und reinem Firnis. Das deckende Weiss, die Chromfarben und Zinnober kann man dazu nicht gebrauchen. 

Bevor eine andere Farbe Ã¼bergelegt wird, muss der Vordruck vollkommen trocken sein. Sofern die Farben nicht schon selbst zu schnellem Trocknen neigen, kann man diesen Prozess durch Zusatz von gutem Siccatif unterstÃ¼tzen, 1 â€” 6 Tropfen auf eine Hand voll Farbe. 

Wohl selten nur ist die Zeit zu natÃ¼rlichem Trocknen mehrfarbiger Arbeiten gegeben. Man wird darum in Siccatif ein verlÃ¤ssliches Hilfsmittel schÃ¤tzen lernen. Doch darf nicht unerwÃ¤hnt bleiben, dass grÃ¶ssere Mengen dieses Trockenmittels die Farben glÃ¤nzend machen. Ãœbereinander tretende Teile so behandelter Farben erscheinen schliesslich wie lackiert. 

Man benutzt diese Eigenheit, indem man die Kontur und andere Teile vorgedruckter Farben von LasurtÃ¶nen vÃ¶llig decken lÃ¤sst. Die dunklen Linien der Kontur und die anderen betroffenen Stellen er halten dadurch Glanz und Tiefe, verlieren freilich auch an SchÃ¤rfe. Im Chromodruck wird die Kontur oft von sechs bis acht nachfolgenden Farben gedeckt, deren jede etwas Siccatif enthÃ¤lt. 

Beim Vordruck der Kontur ist es auch leichter, dieselbe rein und klar zum Ausdruck zu bringen, was bekanntlich auf einer Unterlage mehrfach Ã¼ber- einandergedruckter Farben oft Schwierigkeiten macht. 

LÃ¤uft man demnach bei nachgedruckten Lasur tÃ¶nen keinerlei Gefahr, so tritt zu all den angefÃ¼hrten Vorteilen hinzu, dass man es in der Hand hat, den Schlusseindruck, sofern dies von der Art und Tiefe des Tones abhÃ¤ngt, ganz nach Wunsch zu gestalten. 

Die Unvollkommenheit des Papiergrundes nÃ¶tigt uns indes ein ZugestÃ¤ndnis ab. Den ersten Ton, bez. einen Ton, der alle spÃ¤ter von Farbe betroffenen Teile vÃ¶llig deckt, soll man als allererste Farbe und 
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mit Weiss gemischt Vordrucken. Dies geschieht, um Hellgelber Lack fÃ¼r gelbe und mit Schwarz gemischt 

einen satten Boden zu gewinnen, auf dem die Farben fÃ¼r ledergelbe TÃ¶ne. 

besser stehen, unbeeinflusst vom Tone des Papiers. NachtgrÃ¼n oder eine helle grÃ¼ne Lasurfarbe fÃ¼r 

Nur Kreidepapiere machen hierbei eine Ausnahme. grÃ¼ne, in Verbindung mit hellgelbem Lack fÃ¼r 

Tonfarben mischt man aus hellen Farbstoffen: Rosa Krapp fÃ¼r Mosa-Tone. 

Rosa Krapp und hellgelber Lack fÃ¼r braune TÃ¶ne, eventuell mit Beimischung von feinstem Schwarz. 

gelbgrÃ¼ne, mit hellgelbem Lack und Schwarz fÃ¼r Oliv-TÃ¶ne. Hellblauer Lack fÃ¼r blaue, mit hellgelbem Lack fÃ¼r grÃ¼nlich-blaue, mit Schwarz fÃ¼r grau-blaue TÃ¶ne. 

22* 



Proben von Messerholzschnitten 

gedruckt von Originalplatten in der Druckerei des Â»ArehiTÂ«. 

Nachdruck verbotetÂ». 

Ausgeschnitten und weit punktiert. Ausgeschnitten und mit der Ahle schraffiert. 

Einzig mit der Ahle schraffiert und graviert. 

Mit eiuer Stopfnadel schraffiert 

Durch Erhitzen Allein mit der Ahle schraffiert und graviert, 

geneckt. 
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Blau-Violett und Rot- Violett werden fÃ¼r entsprechend violette, mit Schwarz fÃ¼r Photographie-TÃ¶ne gebraucht. 

Wenden wir uns nun wieder unserm Hauptthema zu, der Herstellung der Tonplatten, so haben wir zwei grosse Gruppen zu unterscheiden: glatte und gemusterte TÃ¶ne. 

Ãœber die glatten TÃ¶ne, beziehentlich deren An wendung ist zu sagen, dass man davon bisher allzu reichen und unrichtigen Gebrauch gemacht hat. Glatte TÃ¶ne passen nur fÃ¼r lebhaften, unruhigen, zum Beispiel mehrfarbigen oder mit Abbildungen versehenen Auf druck, den sie zur Einheit und Ruhe zurÃ¼ckbringen. 

Wenn zuvor der Satz aufgestellt worden : Buhiger Grund â€” lebhafter Aufdruck, so fÃ¼hrt die Umkehrung desselben zu lebhaftem Grunde bei ruhigem Aufdruck. 

Unter ruhigem Aufdruck sind namentlich lÃ¤ngere SchriftsÃ¤tze zu verstehen aus derselben Gattung, nur in der GrÃ¶sse mit einigen Verschiedenheiten ausgestattet. Unruhig werden derartige Gruppierungen erst durch lebhafte Schriften oder durch EinfÃ¼gen abweichender Teile, die den einheitlichen Charakter in auffÃ¤lliger Weise durchbrechen. Auch durch SchrÃ¤gstellen einzelner Teile kann die Ruhe des Auf drucks, welche wir fÃ¼r lebhaften Unterdruck fordern mÃ¼ssen, gestÃ¶rt
werden. 

Die Herstellung solcher Platten ist im Messer holzschnitt eine leichte deshalb, weil die hierbei vorkommenden grossen Linien, die groben, breiten Einzelheiten, die gÃ¼nstigste Anwendung dieses Ver fahrens darstellen und die Vorteile desselben in augenfÃ¤lligster Weise lehren. 

Der Eindruck, den das plÃ¶tzliche Freilegen einer mit so wenig MÃ¼he eingeschnittenen TonflÃ¤che macht, ist unbeschreiblich. 

Die ernsthafte Seite, die namentlich in der an dauernden SchÃ¤rfe der Kontur und der UnabhÃ¤ngigkeit in der Wahl der Druckfarbe gipfelt, ist bereits vorhin besprochen worden, sodass wir diesen Punkt nunmehr verlassen und uns den gemusterten Platten zuwenden kÃ¶nnen. 

Der deutsche Buchdrucker verfÃ¼gt nur Ã¼ber wenige Accidenzschriften , deren Formen aus sich selbst heraus anregen, und da er es mit Recht ver schmÃ¤ht, verschiedene Schriftarten untereinander zu bringen, so werden seine TypensÃ¤tze zwar stilrein, in der Regel aber auch leblos sein. Die Gelegenheit, gemusterte TÃ¶ne anzuwenden, ist aus allen diesen GrÃ¼nden eine verhÃ¤ltnismÃ¤ssig grosse, denn da die Schrift nicht lebhaft ist, so muss der Untergrund es sein. 

Die MÃ¶glichkeit, gemusterte Tonplatten herzu stellen, war dem Buchdrucker bisher nicht gegeben, jedenfalls nicht in so ausgedehnter Weise und so billig wie im Messerholzschnitt. 

Die bildsame Holzdecke lÃ¤sst sich durch Schraf fieren, Punktieren, Stricheln, Flecken und Gravieren 
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meist mit den denkbar einfachsten Mitteln â€” einer AJile â€” in so ausgiebiger Weise verÃ¤ndern, dass dadurch und in Verbindung mit dem eigentlichen Schneideverfahren Tonplatten in unzÃ¤hligen Mustern geschaffen werden kÃ¶nnen. Hier gibt es kaum eine Grenze fÃ¼r den phantasiebegabten Drucker. 

Besonders zwei dieser Hilfsverfahren sind in zwischen zu hoher Vollkommenheit gebracht worden, sodass es sich wohl lohnt, denselben in Bezug auf den Tonplattendruck einige Worte zu widmen. Beide Verfahren sind in den Beilagen zu dem erwÃ¤hnten Werke vielfÃ¤ltig und in einer Vollendung zur An wendung gekommen, die einen Vergleich mit Ã¤hn lichen Arbeiten der Chromo-Lithographie nicht zu scheuen hat. 

a. Das Schraffieren. 

Fig. 1 stellt einen Holzstock dar, in welchen an passenden Stellen ausserhalb der Zeichnung zwei starke gerade NÃ¤gel a b hineingeschlagen worden 

a h 

Fig. 1. 

sind. Auf diese NÃ¤gel wird ein starker Blei- oder Eisensteg c gelegt und davor eine Anzahl Messing linien d aufgehÃ¤uft, welche die LÃ¤nge der gewÃ¼nsch ten Schraffierung haben und mit dem Fusse auf der Platte stehen mÃ¼ssen. In unserer Figur ragt der zu schraffierende Teil e unter den durch Striche mar kierten Linien hervor. Nun zieht man mit einer Ahle einen scharfen Strich Ã¼ber die BildflÃ¤che e, nimmt eine Linie fort, zieht wieder einen Strich und so weiter, bis die Arbeit fertig
ist. Einzelheite-n, die das Einschalten von Bleistegen statt einer grossen Linien zahl betreffen , sind ausserdem bei der Besprechung von Beilage <> jenes Werkes gegeben. 

Wenn man von der, wie man sieht, sehr ein fachen Einrichtung absieht, so ist das Schraffieren eben so leicht, wie wenn man Bleistiftstriche statt der Furchen ziehen wollte. Eine formliche Einrich tung, die auch das Einschlagen der NÃ¤gel entbehrlich macht, ist Ã¼brigens in Vorbereitung: man wird mit derselben bis 32 cm lange Furchen ziehen kÃ¶nnen. 

Im Tondruck werden Schraffierungen, da die selben so Ã¼beraus leicht hergestellt werden kÃ¶nnen, besonders zu verschieden gemusterten Untergrund- platten Verwendung finden. Man wird helle und dunkle Stufen einer Tonfarbe dadurch hervorrufen, dass der eine Teil mehr oder weniger als der andere schrafliert wird. Beispielsweise kann in einem vollen Tone ein Feld, das man aufhellen will, schraffiert werden, und man kann weitere Abstufungen und GegensÃ¤tze in das Bild bringen durch
abgesetzte, verlaufende, punktierte Schraffuren u. dgl. mehr. 

Wie weitgehend der Accidenzdrucker aus diesem Verfahren Vorteile ziehen kann, ist kaum auszu denken und kann hier nur angedeutet werden. 

Die in diesem Aufsatze abgedruckten Figuren sind der Anleitung zum Messerholzschnitt entnommen worden. 

b. Das Punktieren. 

Etwas lÃ¤ngere Zeit in Anspruch nehmend, aber sonst noch einfacher als das Schraflieren ist das Punktierverfahren. Auch hier ist Bedacht darauf genommen worden, dass Dilettanten den Messerholz schnitt ausÃ¼ben sollen, und wenn beim Schraffieren eine geringe Vorbereitung nÃ¶tig war, so besteht die ganze Arbeit des Punktierens darin, dass man mit einer Ahle so viele LÃ¶cher in die Platte sticht, als zu der Punktierung gebraucht werden. Da man den Fortgang der Arbeit deutlich
beobachten kann, so hat man es ganz in der Hand, durch lÃ¤ngeres oder kÃ¼rzeres Verweilen an einer Stelle die Tonplatte mehr oder weniger aufzulichten, und man kann dem zufolge das Punktieren genau in derselben Weise und Ausdehnung anwenden, wie das positive Punk tieren in der Chromo-Lithographie. Die vorliegende Nummer des ArchivÂ« bringt eine punktierte, an einigen Stellen auch schraflierte Tonplatte (siehe Spalte 353/354) im Abdruck. 

Einige der schÃ¶nsten BlÃ¤tter unter den Kunst beilagen konnten nur mittels Punktierens hergestellt werden, und wenn nicht dabei bemerkt worden wÃ¤re, dass man es mit Messerholzschnitten zu thun habe, so wÃ¼rde nicht anders als auf Lithographie geraten werden kÃ¶nnen. 

Die eigentÃ¼mliche Weichheit der Holzplatten macht den Messerholzschnitt besser geeignet zum Ton- und Farbendruck, als die geÃ¤tzten, hart und ohne ÃœbergÃ¤nge ausdruckenden Zinkplatten. 

(.Schluss folgt.) 



NovitÃ¤ten der Schriftgiesserei J. G. Schelter & Giesecke in Leipzig. 

Schmucklinien. 

No. 7284-7286 a M. 0.25. No. 7287, 7288, 7291 Ã¤ M. 0.30. No. 7289, 7290, 7292, 7293, 7297, 7298, 7300 Ã¤ M. 0.35. No. 729tâ€” 729Â«, 7299, 7301. 7302 Ã¤ M. 0.40. No. 73ÃœJ. 7305. 7307 Ã¤ M. 0.50. No 7301, 7306. 7308. 7309 Ã¤ M. 000. No. 7310-7313 Ã¤ M. 0.70. No. 7281-7313 (30 Figuren je 1 StÃ¼ck) M. 10.-. 

7291 

7290 

72S9 

731)0 

TL". II 

729.1 

7299 

7303 

7307 

73(H 

7305 

7301 

7298 

7300 

7295 

^^^^ 

7309 

7286 

7311) 

72X7 

72S1 

7311 

Deutsche und FranzÃ¶sische Spielkarten. 

Kmpl. (32 St ) M. 20. Ã¤ St. M. 0.80. Kropl. (52 St.) M. 28. Skatk. (32 St.) M. 20. Ã¤ St. M. 0. 

' * * 

f* 

(icsrliittzlc Erzouffiilsse. 

Ecken von J. G. Scheiter & Giesecke. 
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GeschÃ¤tzte Erzeugnisse. 
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binfassangen von J. G. Schelter & Giesecke. 



Zierschrift â€žGracilis" der Schriftgiesserei Genzsch & Heyse in Hamburg. 

Nonpareille No. 1574. Min. 180 a 56 A ca. 2,5 kg. k M. 7.80. Petersburg Moskau Hannover 123 STANDARTENWEIHE 890 Mahagoni Uvlngstone Peters 

Petit No. 1575. Min. 180 a 56 A ca. 1,2 kg. ii M. 6.10. 

LANDSCHAFT FEUERKUGEL Lichtenstein Numidien 34567 Panama BorkenkÃ¤fer SPANIEN EPAMINONDAS 

Korpus No. 1576. Min. 128 a 40 A ca. 4,8 kg. Ã¤ M. 5.70. 

678 Infanterie KASTANIE Napoleon 345 

Cicero No. 1577. Min. 96 a 28 A ca. 4,8 kg. Ã¤ M. 5 GO. 

NEFFE Regiment Strandrecht 2690 TannhÃ¤user EuropÃ¤er EUTIN 

Mittel No. 1578. Min. 96 a 28 A ca. 6 kg. Ã¤ M. 5.50. 

Mahnung Luft 23 LILIENCRON 67 Stein Wahrheit 

Tertia No. 1579. Min. 66 a 24 A ca. 7 kg. Ã¤ M. 5.30. 

DICHTER Dienstmann 35 Pascha 80 Kassette NACHBAR 

Text No. 1580. Min. 48 a 18 A ca. 7,5 kg. Ã¤ M. 1.90. 

13 Parlament RADZIWILL Stillleben 67 

Doppclmittel No. 1581. Min. 28 a 12 A ca. 8 kg. Ã¼ M. 4.60. 

Dortmund MANCHESTER Hamburg 

Kleine Kanon No. 1582. Min. 22 a 10 A ca. 9,5 kg. i M. 4.50. 

Trueba GERONA Alhama 

Grobe Kanon No. 1583. Min. 18 a 8 A ca. 12 kg. Ã¤ M. 4.50. 

Johannes Gutenberg 

Kleine Missal No. 1584. Min. 12 a 6 A ca. 14 kg. ii M. 4.50. 

Buchdruckerkunst 

Ecken und Linien von F. A. Brockhaus. 
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Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

â€” Zeitschriften und BÃ¼cherschau. 
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Sehriftprobensehau. 

wÃ–GjJeues Material an Accidenz- Schmuck , Accidenz- Silhouetten, und Schnucklinien verÃ¶ffentlicht die Schriftgiesserei J. G. Schelter i(- Giesecke in dem heutigen Heft. Auch diesmal sind es wieder zahlreiche kleine zierliche SÃ¤chelchen in gefÃ¤lliger Zeichnung, welche dem Accidenzsetzer zur AusschmÃ¼ckung seiner SÃ¤tze zur VerfÃ¼gung gestellt und von ihm ohne Zweifel willkommen geheissen werden. Die gefÃ¤lligen Schmucklinien dÃ¼rften sich gleichfalls seines Beifalls
erfreuen. 

Von der Firma Gcnzsch & Ileysc erhielten wir die in heutigem Heft umstehend abgedruckte Zier schrift Â»GracilisÂ« zur Benutzung fÃ¼r unsere Probe blÃ¤tter. Es ist dies eine hÃ¶chst gefÃ¤llige, schlanke Schrift im Genre der schmalen Etienne. Wie diese, bereits so allgemein eingefÃ¼hrte und sehr beliebte Schrift, wird sich auch die >GracilisÂ« bald der Vor liebe aller Accidenzsetzer erfreuen und von ihnen recht hÃ¤ufig verwendet werden. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

ie SÃ¤tze zu den beiden Proben unseres heutigen Heftes verdanken wir fremden Offizinen und zwar den zu dem Reiseavis der Giesserei und Druckerei von J. G. Schelter & Giesecke und den zu dem Gesell schaftskalender der Hofbuchdruckerei in Altenburg. Auf dem Avis tritt ausser den neuesten und gefÃ¤lligsten Erzeugnissen genannter Leipziger Giesserei ganz besonders eine originelle, verlaufend schraffierte und geÃ¤tzte Untergrundplatte hervor, die die linke Seite der Arbeit gleichsam
wie im Schatten liegend erscheinen lÃ¤sst und derselben so einen recht gefÃ¤lligen Effekt gibt. Gedruckt wurde das Blatt in unserer eigenen Ofiizin. 

Der Satz des uns von der Piererschen Hof buch druckerei gelieferten Blattes Br diente zur Ausstattung eines Gesellschaftskalenders. Manchem unserer Leser wird wohl die originelle und gefÃ¤llige SatzausfÃ¼hrung fÃ¼r Ã¤hnliche Arbeiten willkommen sein. Das Blatt wurde auch in der Piererschen Offizin fÃ¼r uns gedruckt. 

Wir erlauben uns, unsere Leser noch auf die schÃ¶ne Vignette in Form einer LÃ¤ngsleiste aufmerk sam zu machen, welche unsere Abonnements-Ein ladung auf der ersten Seite ziert. Wir erhielten diese Leiste von .1. G. Scheiter & Giesecke. 

Zeitschriften und BÃ¼ehersehau. 

â€” Anleitung zum Messerholzsclmitt von Hermann Hoff mann, Buchdruckereifaktor. Berlin, Max Krause. Dem Verfasser dieses interessanten Werkes ist auf seine Erfin dung, mit dem Messer gefertigte Holzschnitte zu erzeugen, ein Reiclispatent erteilt worden, Herr Max Krause in Berlin, SW. 19, Beuthstrasse 7 hat das Patent erworben und fÃ¼hrt diese einfaclie Schnittmethode durch ein hÃ¶chst instruk tives, von dem Erfinder selbst geschriebenes Werk bei dem Publikum, insbesondere
aber bei den Buchdruckern ein. Durch die GÃ¼te des Herrn Hoffmann sind wir in der Lage in einem umfangreichen Artikel, der bereits in Heft 10 begann, AusfÃ¼hrliches Ã¼ber seine Methode zu bringen, wozu uns der Verleger, Herr Max Krause, in bereit willigster Weise die Hand bot. Bei spezieller Durchsicht des genannten, in den Heften 10, 11 und 12 abgedruckten Artikels werden sich unsere Leser ohne Zweifel ein richtiges Bild von der Methode machen kÃ¶nnen, es sei aber an
dieser Stelle noch speziell auf das eigentliche Werk, eine ausfÃ¼hr liche und erschÃ¶pfende Anleitung zur AusfÃ¼hrung des Messer- holzschnittes hingewiesen und auf dessen hohen Wert auf merksam gemacht. Herr Hoffmann, ein Praktiker durch und durch, gibt diese mit 62 Abbildungen illustrierte Anleitung in verstÃ¤ndnisvoller Weise, so dass alle die. welche das Werk kaufen , wohl imstande sein werden , die Methode durch Selbststudium zu erlernen. Eines spezielleren Ein gehens auf den
Text bedarf es wohl hier nicht, da unser Artikel uns dieser Pflicht Ã¼berhebt, noch aber wollen wir auf die 24 Kunstbeilagen besonders aufmerksam machen, die in ihrer vortrefflichen, eleganten und gediegenen Druck ausfÃ¼hrung einen Begriff von dem hohen Wert der HofT- mannschen Methode geben und die KÃ¤ufer des Buches anregen werden, sich diese Methode dienstbar zu machen, um ihren Accidenzien eine freie, effektvolle und eigenartige Ausstattung zu geben, wie man solche mit
unserem Typen material allein nicht erlangen kann. Das Werk ist von dem oben erwÃ¤hnten Verleger, dessen spezielle Adresse wir beifÃ¼gten, zu beziehen, desgleichen die Platten wie die sonstigen Einrichtungen. Das Verfahren ist freigegeben bei Benutzung der vom Verleger bezogenen Platten. 

â€” Hamerling, KÃ¶nig von Sion. Hamburg, Verlags anstalt und Druckerei A.-G. (vormals J. F. Richter). Von diesem interessanten Prachtwerk liegen uns jetzt, nachdem wir in Heft 2 die ersten beiden Hefte besprochen hatten, die Hefte 3 â€” 12 vor. Wir kÃ¶nnen nur wiederholen, dass das Werk durch seine gediegene und reiche Ausstattung, durch seinen rortreffliclien Illustrationsschmuck, sowie seinen Inhalt die ganz besondere WÃ¼rdigung auch des Buchdruckers verdient. Der aus einer
krÃ¤ftigen Schwabacher alten Stils gesetzte Text steht hinsichtlich der Leserlichkeit in dem richtigen VerhÃ¤ltnis zu dem grossen splendiden Format und ermÃ¶glicht es durch die GrÃ¶sse und Fette seiner Typen jedem , selbst dem schwÃ¤chsten Auge , das interessante Werk Hamerlings ohne Beschwerden lesen zu kÃ¶nnen. Inhalt wie Ausstattung stehen eben in richtigem VerhÃ¤ltnis zueinander und der erstere wird nicht, wie bei so vielen Ã¤hnlichen Werken, durch schwer leserliche Typen
beein trÃ¤chtigt. Die uns vorliegenden 12 Hefte berechtigen nun wohl zu einem fÃ¼r das Ganze massgebenden Urteil und dieses Urteil kann nur ein anerkennendes fÃ¼r die typo graphische Ausstattung sein . auf die wir an dieser Stelle besondern Wert zu legen haben. Der Druck der Illustrationen 



Mannigfaltiges. 
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ist ein vortrefflicher und die saubere , dabei krÃ¤ftige Wiedergabe derselben wie des Textes machen der aus fÃ¼hrenden Offizin alle Ehre. 

â€” !; Das Setimaschinenproblem und seine LÃ¶sungen be titelt sich eine vom Ingenieur E. Wentscher im Verlag des Â»Neuen Druckerei-AnzeigerÂ« in Berlin erschienene BroschÃ¼re. Bei dem lebhaften Interesse , das man in Fachkreisen jedweder Setzmaschinenfrage entgegenbringt, dÃ¼rfte das Werkchen, wie bereits in dessen Vorwort angedeutet, wohl geeignet sein, eine LÃ¼cke in unserer Fachlitteratur aus zufÃ¼llen, und kÃ¶nnen wir dessen ausfÃ¼hrliche Darstellungen jedermann
zur Durchsicht empfehlen. 

Mannigfaltiges. 

â€” Eine in Brillantlack gedruckte Beilage der Herren Beit (Â£â€¢ Philippi in Hamburg zu unserm heutigen Heft zeigt unsern Lesern das Feuer und die DruckfÃ¤higkeit dieser roten Farbe im besten Licht. Die auf dieser Beilage ent haltenen ZeitungskÃ¶pfe belehren zugleich Ã¼ber die vielfache Anwendung, welche die Schnellpressen- und Botationsfarben genannter Firma bereits gefunden haben. 

â€” Die Farbenfabrik von Kast & Ehingrr in Stuttgart hat in der A. Gatternichtschen lithographischen Anstalt in Stuttgart eine hÃ¶chst elegant ausgefÃ¼hrte, vortrefflich gezeich nete Adresskarte drucken lassen und jÃ¼ngst versandt. Wir mÃ¼ssen dieser Arbeit das hÃ¶chste Lob erteilen. 

â€” $ Albert Stolzenwakls Schriftordner ah Ersatz fÃ¼r Stachelspatien. Im Archiv Heft 7. Jahrgang 1889, nahmen wir Gelegenheit, des NÃ¤heren auf die von Albert Stolzenwald in Berlin erfundenen Stachelspatien einzugehen und konnten nicht unterlassen der praktischen Neuheit unsere Em pfehlung mit auf den Weg zu geben. Wie bei jeder Erfindung haben sich auch wÃ¤hrend der Anwendung der Stachelspatien einige I'nregelmÃ¤ssigkeiten herausgestellt, welche den Erlinder auf
mÃ¶glichste Abhilfe sinnen Hessen und wollen wir nicht verfehlen, Ã¼ber das nun vorliegende Besultat einiges zu erwÃ¤hnen. Â»Stolzenwalds SchriftordnerÂ« nennt sich die als Ersatz fÃ¼r die kleineren Grade der erwÃ¤hnten Stachelspatien uns im Original zugegangene praktische Neuheit und mÃ¼ssen wir zugestehen, dass diese wirklich einem langen gefÃ¼hlten BedÃ¼rfnis abzuhelfen im Stande ist. Die Schriftordner bestehen aus langen, beinahe ausschlusshohen , dÃ¼nnen
Weissblechstreifen, welche in Entfernungen von ca. 3Vi Cicero mÃ¤anderfÃ¶rmig umgeknickt sind und infolgedessen beim Einstellen zwischen die Holzleisten eine enorme Anzahl kleine FÃ¤cher bilden. 

"lAAAApMl BCCC[CDDD|DDEE|lEffl FFGG 

Wir kÃ¶nnen diese Verbesserung jeder Druckerei, der an Ordnung und Zeitersparnis gelegen ist, einen Versuch mit diesem praktischen Hilfsmittel, dessen EinfÃ¼hrung mit wenig MÃ¼he verknÃ¼pft ist, nur empfehlen und wende man sich dieserhalb an den Erfinder Albert Stolzenwald, Berlin, welcher gegen Einsendung von 50 Pf. (Ausland 60 Pf.) gern bereit ist, vorher Muster zur PrÃ¼fung zu Ã¼bermitteln. 

â€” Die 450jÃ¤hrige Jubelfeier der Erfindung der Buch druckerkunst in Hannover wurde am 28. September in 

Verbindung mit der feierlichen Ãœbergabe des vom Commer- zienrat Ebhardt geschenkten prachtvollen Gutenberg- Brunnens an die Stadt begangen. Die Buchdrucker begaben sich im Festzug zur Feier, wobei der Geh. Commerzienrat JÃ¤necke die Festrede hielt. Abends war grosser Commers, 

Briefkasten. 

Herrn Otto K., Neustadt a. Haardt. AVenn auch das Linienmaterial nicht besonders gut ist. so lassen die Arbeiten dennoch erkennen, dass sie von geschickter und geÃ¼bter Hand gesetzt sind. Wir zollen Ihnen gern unsere Anerkennung. Die von Karton gedruckten Tone sind eben falls sehr gut ausgefÃ¼hrt; wir kÃ¶nnen uns nicht besinnen, von Ihnen schon frÃ¼her solche Proben erhalten zu haben und werden Ihnen dank bar sein, wenn Sie uns Ihr Verfahren mitteilen wollten, vorausgesetzt,
dass dasselbe abweichend von dem allgemein angewendeten ist. Der Druck der gesandten Arbeiten ist ein vortrefflicher, darum Anerkennung auch dem Herrn Obermaschinenmeister H. â€” Herrn A. M., Riga. Gewiss interessiert es uns, Arbeiten von jenem Â»Posten deutscher KulturÂ« zu erhalten, wir danken Ihnen also bestens fÃ¼r Ihren freundlichen Brief und die gesandte Probe. In BerÃ¼cksichtigung aller der von Ihnen geschilderten schwierigen VerhÃ¤ltnisse wollen wir gern
anerkennen, dass die Arbeit des jungen Mannes zu den besten Hoffnungen berechtigt und aus ihm in guter Schule, unterstÃ¼tzt durch entsprechend reich haltiges und gediegenes Material, ein tÃ¼chtiger Accidenzsetzcr werden kann. Von einer passenden Vakanz in uns befreundeten Oftizinen werden wir Ihnen gern Mitteilung machen. â€” Vorstand des Trierer Buchdruckervereins, Trier und KÃ¶niglich Bayerische Hof- bu c hdr uckerei, NÃ¼rnberg. Wir danken Ihnen verbindlichst fÃ¼r
Zusendung der reich ausgestatteten Festschriften. â€” Herrn Johannes H., Zwickau. Nachdem wir das Heft 8,9 so zu sagen als Â»JubelheftÂ« herausgegeben, kÃ¶nnen wir des beschrÃ¤nkten Raumes wegen nicht weitere Gedichte geben, da solche in zu grosser Zahl eingegangen sind. Um andere Freunde nicht zu krÃ¤nken, mÃ¼ssen wir auch auf den Abdruck Ihrer sehr interessanten, und durch das Alter wertvollen Einsendung verzichten. Besten Dank also fÃ¼r Ihre GÃ¼te. â€” Herrn
B. B., Berlin. Wir kÃ¶nnen Ihnen bezÃ¼glich der gesandten Arheiten nur Lob erteilen. Der Satz ist exakt und geschmackvoll komponiert, der Druck aus gezeichnet, auch der der schwierigen Schriftproben. â€” Herrn Ferd. B., Landesdruckerei Sarajewo. Anleitung zum Aufstellen von Schnellpressen enthÃ¤lt das Werk: Â»Die Buchdruckerkunst in ihrem technischen Be triebeÂ« II. Band. Preis broschiert M 22.â€”., nebst Atlas, Preis M. 5.â€”. Wir sandten Ihnen auf Wunsch Katalog des
Waldowschcn Verlages. Sie finden darin alle einschlÃ¤gigen Werke angestrichen. Der Bezug geschieht am besten durch eine der erwÃ¤hnten Buchhandlungen, die jedenfalls mit Leipzig in Verbindung stehen. Blanko -Vordrucke von Diplomen kÃ¶nnen wir Ihnen leider nicht zur Ansicht liefern, da Ein sendung des Musterbuches dorthin nicht zulÃ¤ssig. 

Inhalt des ix. Heftes. 

Der Messerholzschnitt. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Zeitschriften und BÃ¼cherschau. â€” Mannig faltiges. â€” Annoncen. â€” Bellagen: â€” 1 Blatt Avis.^y- 1 Blatt Kalender. â€” 1 Beilage von Beit A Philippi in Hamburg und Stassfurt. V 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen :> Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In 12 Monatsheften. (Heft S und 9 stets als Doppelheft! jedesmal In der ersten Monatswoche. WKF* FÃ¼r komplette Lieferung, Insbesondere voll stÃ¤ndige Beilagen, kuun nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle: Jede Buchhandlung; anch direkt vom Verleger unter Kreuzbnnd. 

Preis : M. 12, -, unter Kreuzbund direkt M. 13,50 nach ausserdeutschen LÃ¤ndern M. 14,40. Nach komplettem Erscheinen Preis pro Band M. 15,â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preis pro Petltzeile 25, zweisp. 50, dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤ufiger Wiederholung Raoatt. KostenanschlÃ¤ge sofort. BetratÂ»Â»Â» vor At>druck zu Kahlen , andernfalls 25 Pf. KxtragebÃ¼hr. AIÂ» Beleg dienen Ausschnitte, Beleghefte, wenn verlangt, kosten je nach Ausstattung M. 1,50â€”2^0 

Bellagen : (iuartblatt M. 20, uinfangreichereje nach Gewicht M. 2fi etc. .... 

NovitÃ¤ten in Originalguss finden Anwendung Im Text und auf den MusterblÃ¤ttern ohne Berechnung, doch wird bedungen, dass dieselben als EntschÃ¤digung fÃ¼r die durch die Aufnahme erwachsenden MÃ¼hen uud Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, Gtettserelen, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auch fÃ¤rben, Bronzen , Papiere etc., wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Glessereien liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von Benj. Krebs Nachf., FrankfÃ¼rt a. M. Initialen von Otto Weisen, Stuttgart. Ãœberschriften von Emil Berger, Leipzig. Unterrubriken von Koos & Junge, Offenbach a. M. Perl Antiqua uud halbfette Aldlne Kursiv von J.G. Schelter AGJesecke, Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bonn Xachf., Johannisberg a. Rh. 

23* 
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^mm Annoncen, nsÂ» 

Ein Buchdrucker, 

der infolge Bleivergiftung seit sechzehn Jahren an HÃ¤nden und KÃ¼ssen gelÃ¤hmt ist, bittet Fachgenossen um eine peku niÃ¤re UnterstÃ¼tzung. Adr.: (J. Hoppe, Yr. Eylau, Ostpr. Siechenhaus. 

iÂ£.F.j*iihl 

Mi 

186 

DorjÃ¼^lidirs Titian 

Â£etp?i(j- 

tfrui.vir. 4-5, HCUÃ¼fltfc 

Sd>riftaicÃŸÂ«ei, Stereotypie 

(EarcjnoptafHf, Xylographie Ã–lntoarap^ii, Uttnfllitn-Sabtif 

lUueinTidjrutiaen unft Umguffe 

oon DruJtrtitn txm mtinem jirogtn tot lager, Syrern l'trtr/C-16. Jg 

Ch. Lo rill. 

( 1,1 â€¢ 

16 rue Sager Paria rue Suger 16 BegrÃ¼ndet ISIS 

I auf den Weltaasstellungen mit 2 Ehren- I diplomen und 9 Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- o. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

,|Sclmftea,lUteÂ»- 'arten e'.:.|Preiscour. 

N&EftWALuOW.tEIpaEi 

eiger 

Adresstoch des Deutschen Buchhandels 

und der verwandten GeschÃ¤ftszweige. 

53. Jahrgang 1891. 

In dieser Beigabe zu dem alljÃ¤hrlich vom BÃ¶rsenverein der Deutschen BuchhÃ¤ndler zu Leipzig amtlich herausgegebenen Adressbuche finden Anzeigen und Beilagen aller mit dem Buchhandel arbeitenden GeschÃ¤fte willkommene Aufnahme. 

Inserate und Beilagen sind hier von nachhaltigster Wirkung, da 

das Adressbuch fÃ¼r alle Buch-, Kunst- und Musikalienhandlungen Deutschlands und des Auslandes ein unentbehrliches, tÃ¤glich vielfach gebrauchtes Nach schlagebuch ist. 

NÃ¤heres in dem soeben ausgegebenen Rundschreiben, das wir zu ver langen bitten. 

Leipzig, Ende September 1890. GeschÃ¤ftsstelle 

Deutsches liuchhÃ¤ndlcrhaus. 

des BÃ¶rsenvereins der Deutschen BuchhÃ¤ndler. 

G. ThomÃ¤len, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer. 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 

cwvpf icfift Â»evn fÃ¼r den @f Cb&icttie 6 

cv-wcj er-icfi fetÂ°e& 

in* cjittevt, rji/tiicje'H tvnb Â»oft-neffe-tt (Sttt̂ itfir-iinc^ to-h. &f\otot\fpicil, tTufrotijpitfiv , (Sftenvî taprvictÂ» u. eh tomohjpvcn. Â©Micfi-fetticje pflotofJtftociraprlî fW ^lekiitxa- cjuvicjeu. im &tiic(\- im? .IlcilH'oit- IltOllijf. Stos-pefe-lc, Cluster imb 

Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1S61, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Hofzutensil ien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utensilien fÃ¼r 

Buch- und Steindruckereien, 

MusterbÃ¼cher und \ovitfiten gratis und franko. 

Auszeichnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883. Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

ÃŸfrlin SWâ€ž 

grrulnlrmrrsÃ¶traffr 68, lEdtr Drr linbrn = Ã–tra[fr. 

Ã„Â«. Â£d)riftgiff?rrri 

Drig. â–  ÃŸrntftrjriftrn. *irr= unÃ¼ Ã–rfjrribfrfjriftrn. lEinfaffungm. ÃŸud}Druthfrri=(Htmfilirn. 

â‚¬inrid?iungcn u. HnttjÃ¼ffe in fÃ¼rj. $eit 3U oen fulant. 23eoinq.ung.cn. 

â™¦::*:>: :*;â€¢.*;;*;>;:*;;*;;*;:*;>;;*;>;:â™¦: >:;*: :*â€¢ 
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HdiMi 

iTfiiriiiiiiiiiiiiii! 

ptcilljaus & $djei)i( 

B.HL 

ff. Â»tttfU tUtÃ– 

JfrttisÂ« utib $ti8umtnmf. 

jlruijmlTr rr/irr Jfinntn des Jn- und 

4 's- 

J 

4 

IÂ» 

Die Â»essinglinien-Fabrlk Â«oi 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

empfiehlt als SpezialitÃ¤t 

Messinglinien iu allen Clustern, neue Inserateiufassungen in Messing, neue Schlusslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Me*singspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Blei. ErmÃ¤ssigter Preiskurant sowie Probebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

WiÃŸefmWoeCCmer 

chriftgiesserei 

und 

-Linien -Fabrik S 

BERLIN ^ 

Friedrich-Str. 226. 

â€”Â£> NOVITÃ„TEN: <$â€” tm~ Rococo - Einfassung, ~M Schreibschrillen, Zierschrilten. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschrilten, Bestes Hartmetall. Druckerei -Einrichtungen Tjsj-Ã¤) 

Â» auf Normalsystem stets am Lager. 

1 

i 

Holzschnitte 

aller Art liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 

^Zs eis es es es es es es es 

La es es es i 

Â« es es es es es eÂ« 

/F/rr Â»<;z/Ã¼ Werk- oder Zeitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco rroben der â– ) 

von 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lassen. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buchet nickerei-Utensilieii. 

Berlin, S\V., Belle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold 

,\. â– ). .;, .;. ,;. t, ;t, ,t. ,], ,], ,). ,|,: ,;, ,H~HHj 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz-Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

DraM-Heftmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Bus, Firnis, Etikettenlack, Seifenlauge, Walzeiiinasse 

â€žthe Excellent" C. Ã„. Lindgens. 
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Sticht zu Ã¼bersehen! 

neue com 

Alexander Waldow. 

Buchdruckmaschinen- und Utensilien-Handlung 

Leipzig. 

Ahlhefte pro StÃ¼ck do. mit Klemmfuttor do. feinste, zum Einschrauben Ahlspitzeu, englische, pro Dtzd. Haltbarste gedrehte Kolumnen schnur, in KnÃ¤ulen zu 2C0 Gr. 6 Uraht 7 L. pro Ko. 6 - ÃŸ 

s - a 

Pincetten, gewÃ¶hnliche do. feinste englische Schnitzer, feine englische Klinge 

AbklopfbÃ¼rsten fÃ¼r Korrekturen do. fÃ¼r Stereotypie mit Stiel Farbensteine, in div. GrÃ¶ssen 3 bi Farbenmesscr zum Ausstreichen bunter Farben 

stÃ¤rkere fÃ¼r schwarze Farben Farbenreiber von Serpentin 2 bis Klopfholz 

SchmierkÃ¤nnchen, sogen. Spritz- kÃ¤nnchen 

WaschbÃ¼rsten, gross, hart do. gross, weich do. klein, hart do. klein, weich 

Zurichtmesser, doppelschneidig, feinste QualitÃ¤t, besonders fÃ¼r [Ilastrations* Zurichtungen 

Zurichtmesscr, einschneidig, oben abgerundet 

Zurichtmesser, 2klingig zum Ein schieben 

Zurichtmesser mit nachstellbarer Klinge 

Zurichtscheeren 

â€”.20 - 80 1.30 1.- 

4.60 â€¢1.30 

â€” .50 1.30 1.60 

350 6.50 i 9.- 

1 50 

2.50 5.â€” â€”.50 

1.- 2.50 2.25 2.25 

1.30 

1.30 

1.â€” 

1.20 1.50 

-> 

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen und in Kisten zu 10 Dosen verkauft 

ustev Ssinhold, SchriftgicssGrei 

Berlin W. 

6 LÃ¼tzowstrasse 6 empfiehlt angelegentlichst seine reiche und gediegene Auswahl von Schriftgiesserei-Erzeugnissen aller Art. Durch die Aufstellung von 15 neuen franz. Complett-Giessmaschinen, sowie durch den Besitz von 34 Handgiess- und allen erforderlichen HÃ¼lfsmaschinen. bin ich im Stande, weitgehendsten AnsprÃ¼chen schnell und gut zu genÃ¼gen, neue Einrichtungen und UmgÃ¼sse in kÃ¼rzester Zeit zur vollsten Zufriedenheit der Herren Auftraggeber auszufÃ¼hren. 

Proben und Preisconrante stehen gern zn Diensten. 

ERGEHÂ»; 

friihei G.Hardeqen W 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

FARBEN 

ex* Firnisssiede rei Russbrennerei â€¢*Â£> 

Victoria Walzen masse. 

>â€¢â€¢ LEIPZIG. 
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8$ÃŸjalbow* TÃœÃ¶xtevbuÃ¼} bcx grapfr, Mnfte 

unb ber pertocmbten ^ipcige, mit 2^98 grttfrin unb a^-58{ jiiaftratiotien, Â«gg wirb hiermit als rarrtaallrs 

l̂ anÃ¶bUllj empfohlen, preis brofaj. 23irtf. 50 pf., eleg. geb. in fjalbfranjbanb 26irtf. 50 pf. 2tudj itt Serien unb ÃŸeften in beliebigen ZeitrÃ¤umen burd? alle Budjfjanblungen unb com Derleger. proberjeft gratis. ^UfjfÃ„nbCF lPillbOtP Â£Ctp3i0 

GegrÃ¼ndet 1846. M 

leih, Hopst 8$ lohn 

Johannisberg im Rheingau 

liefern 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- un 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur VerfÃ¼gung 
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7PZ/G 

von BucE-^StcinclpuckfafBcn. 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, T..Ã„Ui, 

â€” liegend von Va bis 100 HF., stehend von \* bis 8 HP. 

9m~ 33000 Exemplare *Â«l mit Ã¼ber 120000 Pferdekraft im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor..^uÃ„oÃ„mr^km 

trischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 800 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (ÃŸ 

von 1 bis 8 HP. â€” Betrieb unab hÃ¤ngig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 
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J.G.SCHELTER&GIESECKE 

v ^^-S-î -^*^ â–  

UteiwÃ¼ieiifabrik -7jtv Mssehinenhau 

"--V- LEI PZIG -f-- 

BrÃ¼derstrasse No. 26 28 

ersehnt 

Â© $t//re'/tittpt fAtJJ in den nd'c4j/en Q-^yt+n unser 

jMcn* die (C^H^n* aedensUtw*/, Q^'e ,xn' Fladen. 

twipf/' tiftJ titiptntn̂ M' Jettt, wenn Q^ets ,unJ sdteid f/enJe/ften mt/ '(^3fien ^eaen̂ /'/x/rn Q ^fÃŸttrprn- 

fî ift/ett, r/r* t/'f, /// X"̂ />r* /tf/> /f i tfjf 

, i/ff/tt/f/i ,/t, ,r/r â€ž. 

Q,$te* ^i-^ek/ Q%eedue$te M^t yevjfe/tettj/ 

1 

i/pÂ» r^m "T* "̂ [^ 

Originataatz von .1. <i. Geholter k Gienecke, Leipzig. Y. Archiv TÃ¼r Kuchdruckerkunst. 27. Rand. Druck und Verlag von Alexander Waldow, Leipzig. 
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UND VERWANDTE GESCHÃ„FTSZWEIGE. tKt/-< â–  ' â€¢ 

HERAUSGEGEBEN' VON 

27. Band. 

1890. 

Heft 12. 

4 

io zum s 

J^^por XXVII. Band dos Archiv schliesst mit dem vor- <S^Ã¤^< liegenden Hefl 12. In der Hoffnung, dass wir auch fÃ¼r den neuen XXVIII. Band auf die UnterstÃ¼tzung aller alten Freunde und GÃ¶nner unseres Blattes rechnen dÃ¼rfen, ersuchen wir dieselben, ihre Bestellungen auf bei- liegendem Abonnementsache in rechtzeitig bei den bekannten Bezugsquellen oder bei unserer Expedition auf geben zu wollen. Nur so sind wir in der Lage, die Fortsetzung pÃ¼nktlich liefern zu
kÃ¶nnen. 

Wir glauben, dass es nach 27 jÃ¤hrigem Erscheinen nicht erst der Versicherung unsererseits bedarf, dem Archiv nach wie vor die grÃ¶sste Sorgfalt widmen zu wollen. Wie immer, werden wir dem textlichen Teil wie den zahlreichen Beilagen unsere ganze Aufmerksamkeit schenken, so dass das Archiv den alten Ruf, eine Quelle gediegener Belehrung und gedie gener brauchbarer Vorlagen zu sein, bestens behaupten wird. 

Den Offizinen, welche uns durch Lieferung schÃ¶ner Bei lagen fÃ¼r den XXVII. Band erfreuten, den Giessereien. welche uns mit neuen und gediegenen Schriften und Einfassungen, wie mit wertvollen Schriftproben versahen, und den zahl reichen Mitarbeitern sagen wir verbindlichsten Dank fÃ¼r die UnterstÃ¼tzung unseres Unternehmens, auch ferner um das gleiche Wohlwollen bittend. 

Leipzig, November 1890. 

Redaktion des Archiv. 
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Der Messerholzsehnitt. 

Ein Verfahren zur leichten Herstellung haltbarer Druckplatten. 

Von Hormann Hoffmann, Berlin. 

(Schluss.) 

Nachdruck verboten. 

III 

... weiteres Verfahren, aber von einer gewissen Geschicklichkeit abhÃ¤ngig, auch nicht in jeder Holzplatte mÃ¶glich, ist 

c. Das Gravieren. 

Auch hier sind ungewohnte Werkzeuge, die der Dilettant mit Misstrauen betrachtet, vermieden worden, und als Arbeitsinstrument dient wiederum die Ahle. Mit einer eigentÃ¼mlichen Bewegung, die in der BroschÃ¼re ausfÃ¼hrlich beschrieben worden ist, fÃ¼hrt der Buchdrucker sein Werkzeug mÃ¼helos Ã¼ber die Linien der Vorzeichnung hin, und einige der in Heft 1 1 abgedruckten Beispiele beweisen, dass auch dieses Verfahren ein hÃ¶chst beachtenswertes ist. 

KÃ¶nnen nun mittels Schraffieren , Punktieren und Gravieren glatte FlÃ¤chen in tausend ver schiedenen Arten belebt werden, kann man durch teilweises oder gÃ¤nzliches Aufhellen alle denkbaren Muster in Schrift, Ornamenten und sonstigen Ver zierungen inmitten der TonllÃ¤che erzeugen, so bleibt noch die dankbare Art des Aufdrucks einer grob gehaltenen Zeichnung im Tone der Papierfarbe zu erwÃ¤hnen. Unsere heutige Beilage Ff. welche dem erwÃ¤hnten Lehrwerk entnommen ist,
bietet ein an schauliches Muster hierfÃ¼r. 

Der Hegel gemÃ¤ss: 'Lebhafter Grund, ruhiger Aufdruck!Â« ist der letztere im Mediaevalcharakter gehalten und nur mit einer einfachen Linie umrahmt worden. Jede andere Einfassung wÃ¤re ein Fehler gewesen. 

Der Untergrund kann wie hier in NamenszÃ¼gen, in Monogrammen oder Fabrikmarken bestehen. Diese Art der Kartenausstattung ist neu und billig und dabei von starker Wirkung. NamenszÃ¼ge besonders sind vielfach verwendbar, z. B. auf Umschlagdecken, als Kuvert-, Zirkular- oder Wechsel- Untergrund etc., so dass ein und derselbe Schnitt fÃ¼r die ver schiedensten Drucksachen eines Kunden ausgenutzt werden kann, ehe man demselben etwas Anderes bietet. Die Kleinigkeit,
welche ein solcher Schnitt kostet, zahlt der Besteller gewiss gern mehr, wenn er nur eine zweckmÃ¤ssige Drucksache erhÃ¤lt, und die zweckmÃ¤ssigste ist jedenfalls die, welche den Namen, oder die Firma des Auftraggebers zur Geltung bringt. 

Bei derartigem Tondruck sind fein getÃ¶nte Papiere oder Kartonsorten den rein weissen meist vorzuziehen. Mattgelbe FÃ¤rbungen lassen sich im Farbendruck am besten verwenden. 

Blattzweige und Blumen, in der Typographie bisher nur seilen angewandt , bilden eine Ã¼beraus wirksame, lebendige, dankbare FlÃ¤chendekoration, die, wenn im Papierton gehalten, zu fast jeder Druck sache zu verwenden ist. Einzelne Blattzweige sind in den Beilagen zu jenem Leinbuche mehrfach an gewendet worden, um zur Ausnutzung einmal vor handener Schnitte anzuhalten. Zu solchen Zweigen schneidet der praktische Buchdrucker passende Unter grundplatten, in denen die BlÃ¼ten
ausgelassen werden, um durch den Gegensatz von Hell und Dunkel eine grÃ¶ssere Wirkung zu erzeugen. In dieser Weise kann ein derartiger Zweig fÃ¼r FÃ¼llungen, Leisten, Adress- kartenecken etc. in scheinbar immer neuen Formen Verwendung linden, ehe man ihn als abgewirtschaftet bei Seite legen muss. 

Aus diesen Darlegungen , aus den Beispielen, welche das > ArchivÂ« gebracht hat, und aus dem reichen Material, das in dem hier besprochenen Lehrbuche angehÃ¤uft worden ist, geht die grosse Bedeutung des Verfahrens fÃ¼r den Ton- und Farben druck in Ã¼berzeugender Weise hervor. â€” 

Zeitungsanzeigen. 

Das Anzeigewesen ist ein Lebensnerv im heutigen Druckereibetriebe. Jeder Buchdrucker, der ein Blatt grÃ¼ndet, rechnet auf einen grossen, wenn nicht den grÃ¼ssten Teil seiner Einnahmen durch Inserate. Und wÃ¤hrend der eigentliche Text in fest gezogenen Grenzen gehalten wird, freut sich der Verleger sehr, wenn es ihm gelingt, das Blatt durch aufgegebene, bezahlte Anzeigen im Umfang zu ver doppeln oder zu vervielfachen. 

Unsere Zeit charakterisiert sich auch darin, dass sie BlÃ¤tter hervorgerufen hat mit fast ausschliess lichem Anzeigentext und nur fÃ¼r diesen Zweck gegrÃ¼ndet. Um die GeschÃ¤ftsleute zum Inserieren zu veranlassen, werden periodische oder stÃ¤ndige Umsonstausgabeti gewisser Zeitungen veranstaltet, denn die grosse Verbreitung eines Blattes garantiert dem Aufgeber einer Anzeige den gehofften Erfolg. Ja, es gibt InseratblÃ¤tter, die einen weiteren Zu wachs an Abonnenten durchaus nicht
wÃ¼nschen, weil darin kein Verdienst, oft genug sogar Verlust liegt. 

In der Herbst- und Weihnachtszeit werden die GeschÃ¤fte Ã¼berschwemmt mit Prospekten fÃ¼r Sonder ausgaben, Probenummern und dergleichen mehr. Durch Notar und Zeugen wird bestÃ¤tigt, dass Hundert tausende von Exemplaren â€” nicht verkauft, nein 
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Â»versandtÂ« werden. Das alles wird nur unternommen, um InseratauftrÃ¤ge zu erhalten, und angesichts dieser Thatsachen, deren Bedeutung auch Nichteingeweihte leicht ermessen kÃ¶nnen, Ã¼berschleicht den Zeitungs drucker, der doch auch gern Geld verdient, ein ange nehmes Gruseln. Die Sorge um den Inseratenteil seines Blattes verdoppelt sich, er beneidet und be wundert den vom GlÃ¼ck begÃ¼nstigten Konkurrenten, und sein steter Gedanke ist : Â» Wie fange ich es nur richtig
an?* 

Wenn der Inseratunternehmer ein wenig in der Seele des Inserataufgebers zu lesen vermÃ¶chte, dann wÃ¼rde er die Antwort auf diese Frage selbst finden: sie lautet: Â»Das Inserat muss durch mich Erfolg haben!Â« 

Der Buchdrucker soll sich als GeschÃ¤ftsmann des Auftraggebers betrachten und jedes Inserat, an dessen Wiederholung ihm gelegen ist, so liebevoll behandeln, als wenn es sein eigenes wÃ¤re und er dieselben Hoffnungen darauf setzte, wie der wirkliche Besteller. Der Buchdrucker kann ganz sicher sein, dass unter solcher RÃ¼cksichtnahme der Inseratenteil seines Blattes gut gedeihen wird. 

Wie viele Anzeigen werden aufgegeben zur Probe und zurÃ¼ckgezogen , wenn der Erfolg nicht nach Wunsch ausfÃ¤llt ! Wie mancher GeschÃ¤ftsmann sieht sich gezwungen, die im VerhÃ¤ltnis zur Tages presse ungeheuerlichen Zeilenpreise gut verbreiteter, angesehener BlÃ¤tter anzunehmen , ohne dass ihm bei Wiederholungen ein nennenswerter Rabatt ge wÃ¤hrt wird! 

Wenn wir nun auf der Mittellinie bleiben und diejenigen alteingefÃ¼hrten BlÃ¤tter ausnehmen, die vermÃ¶ge ihrer starken Verbreitung in zahlungsfÃ¤higen Kreisen fast nichts zu thun brauchen, den Inseraten teil besonders zu pflegen â€” und wenn wir auch diejenigen kleinen BlÃ¤ttchen beiseite lassen , denen man jeden Rabatt diktieren kann, die sogar schon Anzeigen in RÃ¼cksicht auf fernere Kundschaft umsonst aufnehmen und darum kein Ansehen haben und kein Vertrauen nach aussen
erwecken kÃ¶nnen â€” so bleibt uns die mittlere Provinzialpresse zur Besprechung Ã¼brig. 

Sehen wir uns in dieser um, so ist von einem wirklichen BemÃ¼hen , Inserate erfolgreich auszu statten, nicht viel zu merken, und wenn uns ein solches Bestreben entgegentritt, so Ã¤ussert es sich zumeist in ganz verkehrter Weise. 

Durch eine AnhÃ¤ufung grosser Schriften wirken zu wollen, ist das Anfangsstadium des Inseratsetzers, Ã¼ber welches die meisten nicht hinauskommen. Wie geht es aber zu, dass derartige Anzeigen dennoch nicht besonders auffallen? Einfach deshalb, weil 

durch das Nebeneinanderstellen gleicher oder Ã¤hn licher Schriften die Wirkung abgeschwÃ¤cht wird. Ein Inserat, dessen Hauptsatz aus magerer Nonpareille oder Petit gesetzt wird, aus welcher eine einzelne den Sinn treffende Zeile in fetter Tertiaschrift und ohne Nebenbuhlerschaft von anderen grossen und kleinen, fetten und halbfetten Schriften krÃ¤ftig hervor tritt, hat fast ebenso starke Wirkung wie ein in allen Schriften doppelt oder dreifach so gross angelegtes gleichlautendes Inserat.
Denn nur, wenn man ver steht, den Einfluss, den eine Zeile auf den Leser Ã¼bt, durch Fernhalten stÃ¶render Teile in mÃ¶glichst weitem AbstÃ¤nde zur Geltung zu bringen, kann eine ent sprechend volle Wirkung erreicht werden. Diese wird wohl grÃ¶sser sein, wenn unter Beachtung des hier AngefÃ¼hrten alle Teile in gleichem VerhÃ¤ltnis grÃ¶sser gehalten werden; es ist aber ein Irrtum, zu glauben , dass in demselben VerhÃ¤ltnis auch die Wirkung stiege, und diesen Irrtum muss der
Besteller zu Unrecht bezahlen. 

Die Ã¼bermÃ¤ssige Anwendung grosser Schriften in Zeitungen ist nicht nur fehlerhaft, sondern auch unÃ¤sthetisch und unerlaubt. Grosse Schriften gehÃ¶ren auf Plakate, sie wirken in der NÃ¤he klotzig, impertinent und aufdringlich und kÃ¶nnen den Vergleich mit dem ruhigen, bestimmten Auftreten eines in allen Schriften mÃ¤ssig gehaltenen, aber zweckmÃ¤ssig angeordneten Inserats nicht bestehen. Die Â» ZeilenschindereiÂ« ist ein Betrug gegen den Auftraggeber einer Anzeige. 

Nun wird ja die Mahnung, bei der Ausstattung der Ã¼bernommenen Verpflichtung zu gedenken, etwas sauer aufgenommen werden, weil dies den freiwilligen Verzicht auf eine bis dahin rechenmÃ¤ssig nachzu weisende Ãœbereinnahme bedeutet und ein Ersatz durch Mehraufgaben infolge Anerkennung seitens des inserierenden Publikums doch nicht so schnell in Aussicht stehen dÃ¼rfte. Der Gedanke, Anwalt der Inserenten zu sein, hat wohl etwas Bestechendes fÃ¼r sich, aber lieber noch ist
man sein eigener Anwalt. 

Schliesslich ist es ja auch nicht nÃ¶tig, den ganzen Anzeigenteil total umzumodeln. Gerichts-, Wohnungs-, Stellen- und sonstige Lokalinserate, die in Provinzial- blÃ¤ttern den grÃ¶ssten Raum beanspruchen, kÃ¶nnen in bisheriger Form weiter gefÃ¼hrt werden, wenngleich es auch hierbei nÃ¼tzlich ist, ein Augenmerk auf die beste DurchfÃ¼hrung der WÃ¼nsche des Bestellers zu haben. 

Aber die grosse Klasse derjenigen Anzeigen, auf welche der bestellende Kaufmann oder Gewerbe treibende geschÃ¤ftliche Hoffnungen setzt, fÃ¼r welche er jÃ¤hrlich viel Geld ausgibt und bei Erfolg noch mehr auszugeben ivillens ist, diese Art von Inseraten lohnt eine viel grÃ¶ssere FÃ¼rsorge. HierfÃ¼r den 

24* 
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Anzeigen-Rundschrift von Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei in Berlin. 

No. 107i. Text. Min. 10 kg Ã¼ M. 6.75. 

JÃŸofiengrin 12 STceistersinger 34 Sarsifal Sumatra Storneo GeieÃŸes 

No. 1075. Doppclmittel. Min. 12 kg tt M. 6.50. 

dZiederwaidecÃ¼ STiusentempei 9 ÃœofiannisÃŸerger 9 

No. 1076. Kanon. Min. 14 kg ,. M. 6.20. 

StegensÃŸurg Sfarmonium 34 SisenOafin 56 

No. 1077. Missal. Min. 18 kg Ã¤ M. 5.60. 

Gircus SalamonsÃ¼y 

No. 1078. 5 Cicero. Min. 20 kg Ã¤ M. 5.50. 

Zfttoster-Siodie 

No. 1079. 6 Cicero. Min. 25 kg Ã¤ M. 5.50. 

5 Slrnfieimer 8 

Ecken von Hermann Berthold in Berlin. 
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Messerholzschnitt nutzbar zu machen, soll unsere nÃ¤chste Aufgabe sein. 

Es wÃ¤re nun ebenso leicht wie unrichtig, durch EckfÃ¼llungen, Sonnen und Blitze darstellend, und durch andere nebensÃ¤chliche, zu dem Text in keiner Beziehung stehende Â»Universal Â«-Teile wirken zu wollen. Wenn dadurch die Aufmerksamkeit ange zogen wird, so wird sie doch auf eine falsche Stelle gelenkt. Besser ist es, die ganze Wirkung mit dem jenigen Teile der Anzeige, den der Besteller hervor heben will, untrennbar zu verbinden. 

Da in einer gewÃ¶hnlichen Anzeige Farbendruck ausgeschlossen bleibt, so ist neben dem Kontrast von Gross und Klein in Schriften derjenige von Hell und Dunkel, also von Weiss und Schwarz, besonders und ausschliesslich in Bechnung zu ziehen. 

Es muss eine weisse und eine schwarze FlÃ¤che geschaffen werden, die ihre Eigenart gegenseitig im Kontrastwege verstÃ¤rken, und beides muss durch Schrift geschehen oder an die Schrift gebunden werden. Wie vorhin schon ausgefÃ¼hrt, wird die Wirkung geschwÃ¤cht, wenn neben Schwarz und Weiss noch viele Mittelstufen von Grau auftreten, wenn also zwischen ganz fetten grossen und ganz mageren kleinen Schriften noch mittelgrosse halbfette Zeilen angewandt werden. Derartige
ÃœbergÃ¤nge, im besseren Accidenzsatz aus Ã¤sthetischen BÃ¼cksichten gefordert, sind bei Anzeigen, die nur allein durch starke Kontraste augenfÃ¤llig gemacht werden kÃ¶nnen, ein Fehler. Es empliehlt sich daher, den grÃ¶ssten Teil eines Inserats licht und klein in Schriften zu halten, Ã¼berschÃ¼ssigen Baum in weissen Umrahmungen an zulegen und eine einzige Hauptzeile, die bei Anzeigen in der Begel der empfohlene Artikel sein wird, krÃ¤ftig und gross hervorzuheben. 

Das vorstehende Beispiel ist in Typensatz ausgefÃ¼hrt, doch nicht immer hat man passende Schriften vorrÃ¤tig, noch will man dieselben in An zeigen anwenden. Hier kann demnach der billige Messerholzschnitt vielfach zur Herstellung einzelner Worte oder Zeilen gebraucht werden. Man hat es 

dann auch in der Hand, durch die Form des in Bede stehenden Teiles in irgend einer Art, beispielsweise durch Ã¼berhÃ¤ngende Anfangsbuchstaben, Schluss striche und dergleichen die Wirkung noch zu ver- grÃ¶ssern. 

Bisweilen genÃ¼gt schon ein einzelner Buchstabe, um in Verbindung mit gewÃ¶hnlichen Schriften ein wirkungsvolles Inserat zu Stande zu bringen. 

Wenn sonst nichts vorhanden ist, woran sich eine Wirkung knÃ¼pfen liesse, dann wird man durch Umrahmung einer Fabrikmarke, einer Ausstellungs medaille in verschobenem Viereck u. dgl. eine genÃ¼gende Menge von Schwarz und damit den erforderlichen Kontrast zu der ruhigen, lichten Umgebung hervorrufen kÃ¶nnen. Die Umrahmung kann sehr gut in Messerholzschnitt hergestellt werden , die runden LÃ¶cher zum Einsetzen der Medaillen lÃ¤sst man vom Drechsler aus der vollen
Holzplatte herausdrehen, noch ehe man den Schnitt anfertigt. 

Der vorgeschriebene Gegensatz von Weiss und Schwarz fÃ¼hrt uns von selbst in das unerschÃ¶pfliche Gebiet der Spiegelschriften, d. h. weisser Schrift auf schwarzem Grunde. 

Auf einige Beispiele aus vorigem Heft mÃ¶ge hier hingewiesen werden, ergÃ¤nzt durch ein weiteres Muster, in welchem das Punktierverfahren zur An wendung gekommen ist. Spiegelschrift ist leichter herzustellen als regulÃ¤re Druckschrift , und mit Hilfe derselben kÃ¶nnen die beliebten EckfÃ¼llungen, SchrÃ¤g bÃ¤nder etc. nutzbar und daher Ã¼berhaupt mÃ¶glich gemacht werden. 

Die vorstehenden Andeutungen, so sehr dieselben in BÃ¼cksicht auf den zur VerfÃ¼gung stehenden Baum beschrÃ¤nkt werden mussten, bezeugen dennoch den Wert des Messerholzschnittes auch fÃ¼r den Anzeigen drucker. Wie weit derselbe Nutzen davon ziehen wird, muss die Zukunft lehren. ErwÃ¤hnt sei noch, dass es sich lohnt, von Schnitten die Ã¶fter angewandt werden sollen und hohe Auflagen, sowie die in Zeitungsdruckereien Ã¼bliche rauhe Behandlung aus zuhalten bestimmt
sind, Galvanotypen anfertigen zu lassen. 

Wie jede Drucksache von dem Papier , auf dem sie steht untrennbar ist und je nach der Art des 
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letzteren einen guten oder weniger guten Eindruck macht, wie erst in zweiter Linie der Druck selbst zur Geltung kommt, so ist auch der Erfolg eines Inserates abhÃ¤ngig von dem Gesamteindruck des ganzen Blattes. Leider verwenden viele Verleger so schlechtes graues, grobes Papier und graue stinkende Farbe zum Zeitungsdruck, dass das Aussehen und der Geruch eines solchen Blattes ein unfreundlicher wird und man froh ist, dasselbe schnellstens wieder aus der Hand legen zu kÃ¶nnen. 

Ist es schon eine RÃ¼cksichtslosigkeit gegen die Abonnenten, denselben Papier ins Haus zu schicken, das sich nicht einmal zum Einwickeln eignet und 

weiter verwandt, auch durch Hinzuschneiden eines Tones oder einer Farbeplatte umgestaltet werden kÃ¶nnen, mit Vignetten und sonstigen dekorativen Teilen, die aber sinnbezÃ¼glich sein mÃ¼ssen, ersetzt der praktische Accidenzdrucker die in jeder Weise kostspieligen Einfassungsbauten der Neuzeit. 

WÃ¤hrend die ZierstÃ¼cke, welche bis jetzt ge schaffen wurden, in Verkennung des wahren Zweckes derselben selbststÃ¤ndig gemacht worden sind und fremd neben der Schrift herlaufen, statt sich mit derselben innig zu verbinden, wird in der vorstehend besprochenen Â»Anleitung zum MesserholzschnittÂ« Ã¼berall das Richtige getroffen. 

^fÃŸrÂ»$ liehen 

GlÃ¼ckwunsch -Vignette und Schreibschrift von J. G. Schelter & Gicsecke. 

einen noch schÃ¤rferen Ausdruck als Â»KÃ¤seblattÂ« rechtfertigt â€” â–  wie viel mehr wird der Inserent ge schÃ¤digt, der so unklug war, seine Anzeigen einem solchen Sparblatt anzuvertrauen. 

Das Behagen, mit welchem man ein wohl aus gestattetes Blatt liest, Ã¼bertrÃ¤gt sich auf Alles, was darin enthalten ist, also auch auf die Inserate. Man sieht das Blatt aufmerksamer durch als ein lumpig aussehendes und wird infolge dessen auch kaufgÃ¼nstig gestimmt. â€” 

Alle Accidenz -Arbeiten 

kÃ¶nnen mit Messerholzschnitten ansehnlicher gemacht und die Herstellung kann gleichwohl sehr verbilligt werden. Mit Quer- und SchrÃ¤gbÃ¤ndern, Leisten, 

FÃ¼llungen etc., die fÃ¼r unzÃ¤hlige andere Zwecke 

Ob nun der Messerholzschnitt, wie ich hoffe und wÃ¼nsche, den Buchdrucker in Zukunft beweglicher machen wird, das hÃ¤ngt einzig von der Aufnahme dieses Verfahrens ab. 

MÃ¶ge der Gedanke, als ob allein ein GeschÃ¤ft mit der EinfÃ¼hrung des Verfahrens gemacht werden sollte, angesichts der grossen Opfer, die zu diesem Zwecke bisher gebracht worden sind, fern gehalten werden. Jedermann weiss, dass das Bahnbrechen keine eintrÃ¤gliche Sache ist und dass man, soweit es sich um Geldverdienen handelt, besser thut, mit dem Strom zu schwimmen, als gegen denselben. 

Aber ausser mir, der ich im Messerholzschnitt ein Heilmittel sehe fÃ¼r manche SchÃ¤den, welche eine falsche Arbeitsweise seit Jahren hervorgerufen hat, ist auch die jetzige Inhaberin des Patentes, die 
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Verlagsfirma MAX KRAUSE, allgemach in eine gewisse Vorliebe fÃ¼r das Verfahren hineingekommen. Man mÃ¶ge bedenken , dass der Messerholzschnitt seit nunmehr 2 Jahren in den WerkstÃ¤tten der genannten Firma zur Anwendung gekommen ist, und daraus ermessen, dass es sich hier um keine Spielerei handelt, sondern um ein gebrauchstÃ¼chtiges Verfahren. 

Vielfach bin ich gefragt worden, wer den Messer holzschnitt ausfÃ¼hren solle. Ob unsere Setzer sich der Sache annehmen werden, ist bei der hochgradigen Arbeitsteilung unserer Zeit, die nur noch Schriftsetzer und Maschinenmeister kennt, aber nicht viele in allen SÃ¤tteln feste komplette Buchdrucker, vorerst noch zweifelhaft. Jedenfalls bin ich bereit, und die Probe 

hat es bewiesen, einem mittelmÃ¤ssig begabten Lehr ling in 3 â€” 4 Stunden das Schneiden einer Plakatschrift beizubringen. Ich habe bisher von keinem Verfahren gehÃ¶rt, in dem ein Gleiches mÃ¶glich wÃ¤re. 

Rahmen fÃ¼r schrÃ¤gstehenden Satz 

zur Erzielung- einer besseren FÃ¤rbung. 

ei manchen, mit fetten Linien oder krÃ¤ftigen Einfassungen umgebenen SchriftsÃ¤tzen, bei Tonplatten und Ã¤hnlichen Arbeiten, begegnet man hÃ¤ufig Schwierigkeiten, eine vollstÃ¤ndig gleichmÃ¤ssige Deckung der Farbe zu erzielen, wenn man solche Arbeiten auf Tiegeldruckmaschinen druckt. 

Die Erfahrung hat nun gezeigt, dass bei solchen schwieriger zu druckenden, viele Farbe verlangenden 

Formen , ein viel besseres und gleichmÃ¤ssigeres Ein fÃ¤rben erlangt wird, wenn man die Form nicht, wie 

gewÃ¶hnlich geschieht, parallel, sondern schrÃ¤g zu den Walzen stehend, einsetzt. 

Um dieses auf die einfachste und bequemste Weise zu erzielen, hat Weilers Liberty -Maschinen- Fabrik in Berlin fÃ¼r ihre Original Liberty-Maschinen Rahmen herstellen lassen, in welchen, wie die vor stehende Abbildung zeigt, der Baum fÃ¼r den Satz schrÃ¤g liegt, so dass man darin also ohne weitere Schwierigkeit jede Form wie gewÃ¶hnlich schliessen kann. Die Preise dieser Rahmen sind fÃ¼r die Maschinen- grÃ¶ssen: 

No. 2 a. 3. 3 a. 4. 5. per StÃ¼ck: M. 7,50 10,â€” 11,50 13,â€” 18.â€” Netto. 

GlÃ¼ckwunsch-Vignette und Schrift von J. G. Schelter & Giesecke. 
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Fraise -Maschine 

zum Abhobeln stehenden Satzes. 

in sehr gewichtiges Bedenken, welches schon manchen Buchdruckereibesitzer vom Ãœber gehen zum Normalsystem abgehalten haben mag. bildete die grosse Masse des vorhandenen stehen den Satzes , welcher oft ganze Werke umfasste und deren Neusatz hÃ¶chst erhebliche Kosten und Aufwand an Schriftmaterial verursacht haben wÃ¼rde. Ein HÃ¼lfsinittel, die sehr oft noch wenig abgenutzten SÃ¤tze auf die neu zu adoptierende SchrifthÃ¶he zu bringen, gab es nicht, wenn man nicht die
ganzen SÃ¤tze aus einandernehmen, abhobeln und wieder zusammen setzen lassen wollte . welch letztere Arbeit allerdings betreffs der Kosten einem Neusatze fast gleich gekommen wÃ¤re. 

Die in der mechanischen WerkstÃ¤tte von Ben jamin Krebs Nachfolge)- in Frankfurt a. M. nach eigenen Ideen erbaute, soeben fertiggestellte Fraise- Maschine, gestattet das Abhobeln stehenden Satzes auf franzÃ¶sische HÃ¶he ohne den Satz auseinander nehmen zu mÃ¼ssen, vielmehr werden die SÃ¤tze Jcolumnemveise in die Maschine gebracht und verlassen dieselbe exakt auf franzÃ¶sische HÃ¶he gehobelt, so dass sie gleich wie die neu angeschafften Schriften und mit diesen zusammen
verwendet werden kÃ¶nnen. Die Kosten richten sich nach der GrÃ¶sse, sowie der SchrifthÃ¶he der abzunehmenden Kolumnen und unter liegen besonderer Vereinbarung. 

Sehriftprobensehau. 

m Text des heutigen Heftes auf den Spalten 387 â€” 390 finden unsere Leser die Probe Gotischer Ranken und Gotischer Reihen- und Spitzen- Einfassungen, sÃ¤mtlich Neuheiten der unermÃ¼dlich und stets mustergÃ¼ltig schaffenden Schriftgiesserei Scheiter & Giesecke in Leipzig. Wir haben wohl nicht nÃ¶tig, auf die Zierlichkeit der schwungvollen und gerundeten Formen dieser Einfassungen noch beson ders hinzuweisen . ein Blick auf die gegebene Probe wird genÃ¼gend fÃ¼r
dieselben sprechen. Derselben Firma verdanken wir die gleichfalls im Text ab gedruckten hÃ¶chst gefÃ¤llig gezeichneten und in der GesamtausfÃ¼hrung gediegenen Gratulationsklischees. Es war uns nicht mÃ¶glich, die Sammlung dieser neuen Gratulationen dem Heft 12 einzuverleiben, wir hoffen aber die hier noch fehlenden im 1. Heft des neuen Jahrganges, also noch rechtzeitig vor Neujahr bringen 

zu kÃ¶nnen, so dass unseren Lesern dann die ganze Sammlung dieser schÃ¶nen Vignetten zur W'ahl vorliegt. 

Eine Probe von Anzeigen-Rundschrift in 6 Graden verÃ¶ffentlicht Wilhelm Woellmers Schriftgiesserei ebenfalls in dem heutigen Heft. Man wird dieser fetten Bundschrift zugestehen mÃ¼ssen, dass sie sich zum Satz von Inseraten, ganz besonders fÃ¼r die Haupt zeilen, in vorteilhaftester Weise eignet; sie ist durch ihre Form auffÃ¤llig, dabei doch deutlich und zeichnet sich so vor den Ã¼brigen Schriften eines Inserates bestens aus. Wenn wir nicht irren, hat die genannte Giesserei auch krÃ¤ftige
ZÃ¼ge zu dieser Schrift geschnitten, so dass man daraus gesetzte Zeilen wirksam und auffÃ¤llig durch einen solchen Zug ab- schliessen kann. 

Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. 

BezÃ¼glich der Kartenbeilage Ff verweisen wir unsere Leser auf das in dem Artikel >â€¢ Messerholz schnitt < auf Spalte 383 Gesagte. Der Verfasser hat dort seine speziellen Ansichten Ã¼ber diese Art und Weise der Accidenzien- Ausstattung ausgesprochen. 

Blatt K. ein Avisbrief, ist seiner gesamten Aus stattung nach auschliesslich aus neuen Schriften und Einfassungen der Stuttgarter Giesserei Bauer ({â–  Comp. gesetzt und in unserer Offizin gedruckt worden. 

Blatt Z enthÃ¤lt zwei gefÃ¤llige BriefkÃ¶pfe, der eine von F. M. Weilers Liberty-Machine Works, der andere von J. G. Schelter & Giesecke. FÃ¼r beide wurden die neuesten Materialien verwendet. 

-h Carl August Franke. 

Am 22. Oktober d. .1. starb zu Leipzig ein lang jÃ¤hriger, treuer und bewÃ¤hrter Mitarbeiter des Archiv Herr Carl August Franke nach langen Leiden im 81. Lebensjahre. 

Der Hingeschiedene war einer der wenigen Fachgenossen, welcher sein reiches Wissen seit langen Jahren auch in Schrift und Wort seinen Kollegen zugÃ¤ngig machte und viele hÃ¶chst wertvolle und instruktive LehrbÃ¼cher verdankt die deutsche Buchdruckerwelt seiner unermÃ¼dlich und fleissig schaffenden Feder. 

Franke bearbeitete bis noch vor wenigen Jahren fÃ¼r unser Blatt die Abschnitte : Mannigfaltiges, BÃ¼cher schau, wie kleine wichtige Artikel aus dem Englischen, FranzÃ¶sischen, Italienischen und Spanischen, wobei ihm seine vielseitigen und grÃ¼ndlichen Sprach kenntnisse, wie seine lang bewÃ¤hrte vielseitige Praxis 
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als Buchdrucker, Setzer und Korrektor zu statten kamen. 

Wenn wir schon in letzter Zeit mit tiefem Bedauern die Mitarbeiterschaft des alten, immer freundlichen und tvilligen Herrn entbehren mussten, so sehr werden wir ihn nach seinem Tode vermissen. Ein ehrendes Andenken aber werden wir ihm fÃ¼r alle Zeit dafÃ¼r bewahren, dass er 25 Jahre mit seltener Treue ein Freund unseres Archiv war. 

Zeitschriften- und BÃ¼ehersehau. 

â€” Wenn irgend ein mÃ¼ssiger Kopf Ende des zwanzig sten SÃ¤kulums die Preisfrage stellen wollte: Welche Zeit schriften wurden im neunzehnten Jahrhundert am meisten bevorzugt? â€” wir glauben, die Antwort wÃ¼rde nicht leicht sein. Die periodische Litteratur hat in unsern Tagen so kolossal an Verbreitung gewonnen und ist dadurch, dass jeder Zweig der positiven und der schÃ¶nen Wissenschaft, jeder Beruf, ja jede Branche durch ein eigenes Organ ver treten ist, so vielgestaltig
geworden, dass es sich schwer verfolgen lÃ¤sst, welcher Zeitschrift die Lcserwelt von acht- zehnhundertundneunzig den Vorzug gegeben hat. Wenn Zahlen sprechen â€” und im Buchhandel sprechen sie ge waltig mit â€” so sind die ModenblÃ¤tter als die glÃ¼cklichen anzusehen, die den weitesten Leserkreis fanden. Allerdings hat die Litteratur der Moden-Zeitschriften auch erst seit der Mitte der sechziger Jahre einen bedeutenden Auf schwung genommen. Bis dahin erschienen nur zwei
Damenjournale, die sich grÃ¶sserer Beachtung zu erfreuen hatten, der noch heute existierende Â»BazarÂ« und die in zwischen eingegangene Â»ViktoriaÂ«. Da trat am 1. Oktober 1865 ein neues Unternehmen auf den Plan, die in Berlin gegrÃ¼ndete Â»ModenweltÂ«, die binnen Kurzem wie kein anderes Zeitungs-Unternehmen Ã¼ber den ganzen Erdball Verbreitung fand und heute in dreizehn verschiedenen Sprachen und in einer Auflage von gegen 450 000 Exemplaren erscheint. Bei
Gelegenheit des ersten JubilÃ¤ums dieser Zeitschrift hat die Verlagsfirma fÃ¼r den Kreis ihrer Freunde und Mit arbeiter ein stattliches Werk : Â»Zum fÃ¼nfundzwanzigjÃ¤hrigen Bestehen der Modenwelt. 1865 â€” 1890' erscheinen lassen, dass auch eines gewissen kulturgeschichtlichen Interesses nicht entbehrt. Das hÃ¶chst splendide ausgestattete , bei Otto DÃ¼rr in Leipzig vorzÃ¼glich gedruckte Buch enthÃ¤lt zunÃ¤chst eine Geschichte der Â»ModenweltÂ« , sowie ver kleinerte
Textseiten der deutschen und fremdsprachlichen Ausgaben des Blattes und der Â»Illustrierten Frauen-ZeitungÂ«, die seit 187 t als Â»Ausgabe der Modenwclt mit l'nter- haltungsblattÂ« erscheint. An diese Kapitel schliessen sich statistische Notizen zur Herstellung der Â»ModenweltÂ« und Einzelheiten Ã¼ber den kunstgewerblichen Buchverlag des Blattes, sowie ferner die Satzungen der von der Ver lagsfirma mit einem Grundstocke von 200 000 Mark fÃ¼r ihre Angestellten begrÃ¼ndeten
Â»Lipperheideschen Pensions-, Wittwen- und Waisen -KasseÂ«. Von besonderem Interesse noch ist der sechste Abschnitt: Â»HundertundfÃ¼nfzig Jahre KostÃ¼mgeschichte in ModebildernÂ«. Das Werk ist ein redendes Zeugnis fÃ¼r ein Blatt, welches sich die Gunst des Publikums in seltenem Masse erworben hat. 

â€” Auf dem Weg zum sozialen Frieden sind wir durch das am 29. Juli d. J. erlassene Gesetz betreffend die Errichtung von Gewerbegerichten und EinigungsÃ¤mtern um ein gutes StÃ¼ck vorwÃ¤rts gekommen. Aufgabe dieser Sonder gerichte wird es bekanntlich sein , gewerbliche Streitig keiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, sowie zwischen Arbeitern eines und desselben Arbeitgebers zu schlichten oder zu entscheiden, daher denn nicht nur jeder Arbeitgeber, sondern auch fast jeder in
einem gewerblichen Betrieb BeschÃ¤ftigte die Bestimmungen des Gesetzes kennen lernen muss, entweder um seine eigenen Hechte zu wahren oder um orientiert zu sein, wenn es gilt, bei der Wahl der gesetzlich vorgeschriebenen VertrauensmÃ¤nner seine Stimme abzugeben oder selbst als Vertrauensmann zu wirken. Nur wenn die Bedeutung des Gesetzes in den breitesten Schichten des Volkes richtig erkannt und gewÃ¼rdigt wird, kann die beabsichtigte segensreiche Wirkung desselben
erzielt werden. Es ist daher mit Dank anzuerkennen, dass die allzeit rÃ¼hrige Verlagshandlung Felix Bogel in DÃ¼ssel dorf eine recht gut ausgestattete Ausgabe unter dem Titel: Â»Dos Gesetz, betreffend die Errichtung von Gewerbegerichten und EinigungsÃ¤mtern sowie das Verfahren vor dem Gemeinde vorsteher' zu dem ausserordentlich billigen Preise von 20 Pf. pro Exemplar erscheinen Hess, wodurch jedem die Anschaffung dieses wichtigsten der neueren Gesetze ermÃ¶g licht wird.
Diese Ausgabe eignet sich vorzÃ¼glich zum gemeinsamen Bezug fÃ¼r ganze Betriebe, dessen Anregung wir allen Arbeitgebern in ihrem eigensten Interesse dringend anraten mÃ¶chten. 

Mannigfaltiges. 

â€” Ein hÃ¶chst gefÃ¤lliges Probenblatt legt die Farben fabrik von Kost <f- Ehingcr in Stuttgart unserm heutigen Hefte bei. Vier Farben sind hier in harmonischer, hÃ¶chst ansprechender Weise zum Kolorit eines hÃ¼bsch gezeichneten Blattes verwendet worden, das sie in dieser Zusammen stellung in vorteilhaftester Weise erscheinen lÃ¤sst. Bei gegeben sind einige Bemerkungen Ã¼ber die Lichtechtheit der Farben dieser Fabrik. 

â€” Die renommierte Leipziger Farbenfabrik von Frey & Sening, deren schwarze und bunte Farben wir fÃ¼r das Archiv immer mit Vorliebe verwendeten, ist seit dem 1. Oktober in den Besitz der Firma Berger d~ Wirth in Leipzig Ã¼bergegangen. So leid dieser Besitzwechsel den zahlreichen Kunden der Herren Frey & Sening auch thun wird, so werden sie sich mit dem Gedanken trÃ¶sten, dass die Fabrik in eben so bewÃ¤hrte HÃ¤nde kommt, sie also wohl in gleich gediegener Weise
bedienen wird, wie bisher. Die Firma Berger & Wirth fÃ¼hrt beide Fabriken neben einander weiter und wird in dem Frey & Seningschen Etablissement in der Hauptsache die Russ- und Firnis-Fabrikation in entsprechend erweitertem Massstabe, in der eigenen Fabrik die Her stellung der trockenen bunten Farben, das Anreiben der selben wie auch die Fabrikation der schwarzen Farben betreiben, demnach eine LeistungsfÃ¤higkeit erlangen, wie solche besser nicht gedacht werden kann. Wir
wÃ¼nschen den vereinigten Etablissements auch ferner bestes Gedeihen. 

â€” Die Maschinenfabrik von A. Sogenforst in Leipzig hat jÃ¼ngst ein Â»Verzeichnis Ã¼ber gelieferte MaschinenÂ« versandt. Wir finden in demselben eine sehr ansehnliclte 

26* 



403 

Mannigfaltiges. 

40 t 

Zahl derjenigen Firmen aufgefÃ¼hrt, welche Tiegeldruck maschinen, Perforiermaschinen, sowie Maschinen und Apparate fÃ¼r Papierstereotypie und Galvanoplastik bezogen haben. Wenn etwas den Wert der Hogenforstschen Maschinen beweisen kann, so sind es vor Allem die in diesem Verzeichnis enthaltenen Namen der renommiertesten Firmen Deutschlands und des Auslandes, die ihre Lieferungen sÃ¤mtlich der Firma Hogenforst mit vollem Vertrauen in die GÃ¼te ihrer Fabrikate
Ã¼bertrugen. Das hÃ¶chst elegant und stilvoll ausgestattete Verzeichnis, geschmÃ¼ckt mit einem Umschlag in japanischem Stil, wurde in vortrefflichster Weise in der W. Drugulinschen Offizin in Leipzig gedruckt. 

â€” Die Maschinenfabrik Augsburg erzielte laut kiirz- lichem Bericht im verflossenen GeschÃ¤ftsjahre einen Gewinn von nahezu 1 Million Mark. AnlÃ¤sslich des fÃ¼nfzigjÃ¤hrigen Bestehens dieser 1840 begrÃ¼ndeten Anstalt bringt das Export- Journal (Leipzig, G. Hedeler) in einer der letzten Nummern einen Artikel, welcher speziell die mit dem Druckmaschinen bau beschÃ¤ftigte Abteilung der Fabrik behandelt. Danach legte Ludwig Sander vor 50 Jahren mit einigen Arbeitern den
Grundstein dieses Etablissements, welches heute Ã¼ber 1500 Mann Personal zÃ¤hlt. Die erste Rotationsmaschine wurde 1873 aufgestellt; gegenwÃ¤rtig betrÃ¤gt die Gesamt produktion 3520 Druckpressen, wovon 171 Rotations maschinen. 

â€” Helgoland hat nun auch seine deutsclie Zeitung, das >Helgolander WochenblattÂ«, das in Cuxhaven gedruckt wird. Die erste Nummer ist am 1. Oktober ausgegeben worden. Wir ersehen daraus, dass die englischen Strassen- bezeichnungen demnÃ¤chst den alten deutschen wieder Platz machen werden, dass die Deutsche Gesellschaft zur Rettung SchiffbrÃ¼chiger mit der Anlage einer Station beschÃ¤ftigt ist und dass auf der SÃ¼dspitze des Oberlandes ein Sturm melder angebracht
worden ist, der weither von der See sichtbar ist und die ausgefahrenen Fischerboote vor Sturm zu warnen die Bestimmung hat. 

â€” Â§ Die Zahl der deutschen Zeitschriften betrÃ¤gt nach dem neu erschienenen Serbeschen Adressbuche 3203 gegen 2982 im Jahre 1889 und 2729 im Jahre 1888. 

â€” Â§ Polichrome TagesblÃ¤tter. Ein belgisches Fachblatt erwÃ¤hnt unter vorstehender Uberschrift die eigenartige Aus stattung eines Lyoner Journales, dessen Anzeigenseiten seit kurzer Zeit nicht mehr in schwarzer Farbe allein, sondern mehrfarbig erscheinen, welche Praxis nicht ausschliesst, dass dem gesamten Reklamewesen eine UmwÃ¤lzung bevor steht. VorlÃ¤ufig erscheinen inmitten schwarzer Inserate erst solche in Rot, aber nach einem neueren Versuche soll die MÃ¶glichkeit nicht
ausgeschlossen sein eine Variante bis zu 8 Farben auf der Seite zu erzielen, wodurch es dem Besteller Ã¼berlassen sein wird, sein Inserat in verschie denster Beleuchtung zu wÃ¤hlen. Bekanntlich sind in Deutsch land ebensolche Versuche gemacht worden, jedoch waren die erzielten Erfolge so minimale, dass sie fÃ¼r den Zeitungs druck nicht in Betracht kommen konnten. Obiges Verfahren soll angeblich bei einer tÃ¤glichen Auflage von 250 000 an gewandt sein und die Leistungen der
betreffenden Rotations maschinen sich auf 30 000 Exemplare pro Stunde belaufen. 

â€” Â§ Export und Import. In franzÃ¶sischen Fachkreisen herrscht seit geraumer Zeit eine lebhafte StrÃ¶mung gegen die angeblich das franzÃ¶sische graphische Gewerbe untergrabende Einfuhr einiger NachbarlÃ¤nder, u. a. Deutsch land, Holland, Italien und Spanien. Nach den umfang reichen Auseinandersetzungen franzÃ¶sischer FachblÃ¤tter soll 

beispielsweise die Einfuhr von graphischen Erzeugnissen aller Art im Jahre 1889 sich auf 27 615788 Frcs Wert belaufen haben, die Ausfuhr dagegen sich nur auf 25177 777 Frcs beziffern. Ausser diesem Zahlenunterschiede soll jedoch noch in Betracht kommen, dass die Ausfuhr in der Haupt sache Kunstwerke sowie solche Artikel umfasst, welche ausschliesslich in Frankreich herstellbar und daher dem Auslande unentbehrlich sind. Die Einfuhr dagegen erstreckt sich auf jene Artikel , die zu
unverhÃ¤ltnismÃ¤ssig billigem Preise abgesetzt werden und infolgedessen nicht nur eine Unmasse brotloser HÃ¤nde schaffen, sondern auch infolge ihres absolut unkÃ¼nstlerischen GeprÃ¤ges geeignet sind, den Geschmack der grossen Masse zu korrumpieren, Ã¼ber haupt demoralisierend auf selbige einzuwirken. Als einziges Mittel der Abwehr wird die Schaffung eines erhÃ¶hten Einfuhrgesetzes betrachtet, denn nur dadurch sei es mÃ¶g lich der Konkurrenz, die durch verschiedene
UmstÃ¤nde lokaler Natur, wie z. B. 25Â°/o niedrigeren Arbeitslohnes mÃ¤ssigerer Besteuerung, billigerer Rohmaterialien u. s. w. begÃ¼nstigt wird, die Spitze abzubrechen. Von den vor geschlagenen ZollerhÃ¶hungen wollen wir nur einige anfÃ¼hren: Werke in toter oder franzÃ¶sischer Sprache 100 Frcs per 100 kg, Erzeugnisse des Kupfer- und Lichtdruckes, der Lithographie, Chromolithographie und Chromotypographie u. s. w. 300 Frcs per 100 kg, Musiknoten 300 Frcs, Land karten
u. s. w. 150 Frcs, Accidenzien, einfarbig 200 Frcs, mehrfarbig 300 Frcs. Briefpapier und Kuverts u. s. w. 200 Frcs per 100 kg u. s. f. Im ferneren protestiert man gegen die Ã¼berhandnehmende, sogar gesetzwidrige Ver breitung von Drucksachen ohne Druckfirma, die natÃ¼rlicher weise ihrem schwerfÃ¤lligen GeprÃ¤ge nach ebenfalls vom Auslande eingefÃ¼hrt werden. Den richtigen Kommentar zu Vorstehendem wird sich der geehrte Leser am besten selbst bilden. 

â€” Bei den berÃ¼hmten Konzerten im neuen Leipziger Konzerthause, den sogenannten Gewandhaus - Konzerten, werden in diesem Jahr auf ganz weiches weisses Fliess papier gedruckte Programme an die Besucher verteilt. Zweck dieser Einrichtung ist jedenfalls, das stÃ¶rende Knistern anderer Papiersorten beim Lesen und Umwenden zu ver hÃ¼ten, was auch bestens erreicht wird. Den Buchdruckern wird hÃ¤ulig Gelegenheit geboten sein, auch anderwÃ¤rts eine Ã¤hnliche
Einrichtung in Vorschlag zu bringen, weshalb wir unsere Leser besonders darauf aufmerksam machen. 

â€” Â§ Der Erzherzog Karl Ludwig hat das Protektorat Ã¼ber die Gesellschaft fÃ¼r vervielfÃ¤ltigende Kunst zu Wien Ã¼bernommen. â€” Dem Gremium der Buchdrucker und Schriftgiesser Wiens wurde vom FÃ¼rsten Johann Liechten stein das GemÃ¤lde Romakos: Â»Gutenberg in seiner Werk stattÂ« zum Geschenk gemacht. 

Briefkasten. 

Herrn G. D. Wien. Wenn wir Herrn H. Gelegenheit gaben, unsere Leser in einem ausfÃ¼hrlichen Artikel Ã¼ber seinen Â»Meseerholz- schnittÂ« zu orientieren, so ist damit doch keineswegs gesagt, dass wir die hohen Erwartungen teilen, welche Herr H. an seine, immerhin sehr verdienstvolle Methode knÃ¼pft. Das uns zu Gebot stehende Typen material wird sich nie verdrÃ¤ngen lassen, am wenigsten durch den Messerholzschnitt, der unseres Erachtens nach nur helfend und fÃ¶rdernd bei
Ausstattung von Druckarbeiten mitwirken kann. Wenn Herr H. in dem Vorwort zu seinem Werk die Ãœberladung unserer Accidenzien mit breiten Einfassungen und Linienmaterial aller Art tadelt und einer einfacheren, dabei wirksameren Ausstattung das Wort redot, so kÃ¶nnen wir ihm nur beistimmen, denn mit der bisher beliebten SatzausfÃ¼hrung haben wir wohl lange die richtige Grenze 
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Ã¼berschritten. Sie werden uns zugestehen mÃ¼ssen, dara wir in dieser Hinsicht immer bedacht waren, die richtige Mitte zu halten und uns insbesondere davon fern hielten, mit einer Masse bunter Farben, demnach auf hÃ¶chst kostspielige Weise Effekte zu erzielen, die mit der HÃ¤lfte gut gewÃ¤hlter Farben in gleich ansehnlicher Weise zu erzielen waren. â€” Eine Hintcnansetzung unseres Typenmaterials kÃ¶nnen wir also in keiner Weise befÃ¼rworten und wÃ¼rden uns am meisten
schaden, wenn wir dies thÃ¤ten. Der H. 'sehen Methode sind ja auch insofern Grenzen gesetzt, als sie doch nicht Jeder ausfÃ¼hren kann ; ein guter Zeichner und ein gewandter Messerschneider sind ja nicht Ã¼berall zur Hand und wir denken, dass unser Satz in den meisten FÃ¤llen noch sch neller geht und doch einmal zu unserem Beruf gehÃ¶rt. â€” Herrn C. F. in MÃ¼nchen. Wir erhielten den zum 50jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Herrn Schieckl herausgegebenen > Jubel- KladderadatschÂ«
und danken Ihnen verbindlichst dafÃ¼r. Berichte Ã¼ber JubilÃ¤en bringen wir im Text aus Mangel an Raum, und weil wir damit des monatlichen Erscheinens wegen meist zu spÃ¤t kommen, nicht mehr. Sic haben wohl die GÃ¼te, dem Herrn Jubilar unsern herzlichsten GlÃ¼ckwunsch auszusprechen. 

Inhalt des u. Heftes. 

Der Messerholzschnitt. â€” Rahmen fÃ¼r schrÃ¤gstehenden Satz zur Erzielung einer besseren FÃ¤rbung. â€” Schriftprobenschau. â€” Satz und Druck unserer ProbeblÃ¤tter. â€” Nekrolog. â€” BQcherschau. â€” Mannig faltiges. â€” Inhalt. â€” Annoncen. â€” Accldenzmuster hu Text: 2 Neu jahrskarten. â€” Beilagen: 1 Blatt Karten zum Artikel Â»Der Messerholz 

schnitt- Yâ€” 1 Blatt Avis. ^ 1 Blatt BriefkÃ¶pfe-!/- i Beilage von Kast A Ehinger in Stuttgart.*/ 

Das Heft enthÃ¤lt im Ganzen 4 Beilagen. FÃ¼r das Beiliegen der fremden Beilagen kann jedoch wegen oft unzureichender Anzahl nicht garantiert werden. 

Bezugsbedingungen fÃ¼r das Archiv. 

Erscheinen : In IS Monatsheften. (Heft S und 9 stets als Doppel lieft) jedesmal in der ersten Monatswoehe. HT FÃ¼r komplette Lieferuns, Inabeaondm voll stÃ¤ndige Beilagen, kann nur den vor Erscheinen des 2. Heftes ganzjÃ¤hrig Abon nierenden garantiert werden. 

Bezugsquelle : Jede Buchhandlung; auch direkt vom Verleger unter Kreuzband. 

Preis : M. 1-, -, unter Kreuzband direkt M. 18,50 nach ausserde utechen LÃ¤ndern M. H,40. Nach komplettem Erseheinen Preis pro Band M. 15, â€” exkl. Porto. 

Annoncen: Preii pro Petllxeile 26, iweltp. 80. dreisp. 75 Pf. Bei hÃ¤utiger Wiederholung Rabatt. KostenanschlÃ¤ge, sofort. BetrÃ¤te vor Abdruck zu zahlen, andernfalls 'Â£*> Pf. ExtragebÃ¼hr. Als Beleg- dienen Ausschnitte. Beleghefte , wenn verlangt, kosten Je nach Ausstattung M. 1,60â€”2,50 

Bellagen : Quartblatt M. 30, umfangreichere Je nach Gewicht M. 25 etc. . . 

NovitÃ¤ten In Original guu (Inden Anwendung im Text und auf den Mustern) altern ohne Berechnung, doch wird l**dungen, dann dieselben als EntschÃ¤digung fflr die durch dit; Aufnahme erwachsenden Muhen und Kosten Eigentum des Verlegers bleiben, Oiessereien, welche dies nicht wÃ¼nschen, wollen sich besonders mit uns vereinbaren. 

Klischees von verwendeten Original-Platten geben wir ab, liefern auchYerbeu, Bronzen , Papiere etc.. wie wir solche benutzten ; von allen Diplomen haben wir Blankovordrucke am Lager. 

Schriften, Einfassungen etc. aller Giesserelen liefern wir zu Original preisen. 

Textschrift von BenJ. Krebs Nachf., Frankfurt a. M. Initialen von Otto Weliert. Stuttgart. Ãœberschriften von Emil Berger. Leipzig. Unterrubriken von Koos & Junge, OfTenbacb a. M. Perl Antiqua und halbfette Aldlne Kursiv von J.(i. Schelter * Giesecke, Leipzig. Gedruckt mit Farbe von Frey & Sening, Leipzig, auf einer Schnellpresse von Klein, Forst & Bonn Nachf., Johannisberg a. Rh. 

nnoncen. wm- 

Setzer/ â€” SfrucÃŸer! 

Die zahlreichen und anerkannt wertvollen Werke meines typographischen Verlages eignen sich ganz besonders zu 

Weifinadits-SesdienÃ¼en. 

Ich empfehle dieselben der ganz besonderen Beachtung der Herren Buchdruckereibesitzer fÃ¼r ihre strebsamen Lehrlinge, VolontÃ¤re und Gehilfen, sowohl Setzer wie Drucker und versende auf Wunsch Kataloge sofort gratis und franko. Der Katalog sei hiermit auch allen AngehÃ¶rigen der graphischen KÃ¼nste empfohlen. 

Leipzig. Alexander Waldow. 

S <Ti))-rr r <7~ii\ rr >~v*> 

WifMmWoefCmer' 

Messing -Linien -Fabrik I 

BERLIN 

SW, Friedrich-Str. 226. 

â€”Â©> NOVITÃ„TEN: <$>- W Rococo- Einfassung. ~M| Schreibschriften , Zierschriften. 

Grosses Lager in Brod- und Titelschriften, Bestes Hartmetall. Druckerei - Einrichtungen auf Normalsyslcm stets am Lager. ^ 

(^afdjfjÃ¼rftrn 

lirfrrt billiotr 

fUrranorr SHalÃ¶oro, I ripng. 
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ftccidcnzscizcr! 

FÃ¼r bald oder spÃ¤ter suche jÃ¼ngeren tÃ¼chtigen Accidenzsctzer, nicht uner fahren an der Schnellpresse, welcher bei BewÃ¤hrung Kaktor meiner mitll. Buch- und Steindruckerei (Spez. feine Accidenzen) werden soll. Meldungen erbitte nur von strebsamen, Geschmack besitzenden Herren, welche sich steter Vervollkommnung in der graphischen Technik befleissigen. 

Oscar Kmmteich, Bernburg. 

Der Ausschuss des Bulgarischen Typographen- Vereines in Sophia bringt hiermit den lobl. Schriftgiessereien, Maschinen- und Papier-Fabriken, so wie silrntlichen Buchdrucker -Uten- Hilien-AliHtalten, die Herausgabe des ersten 

Bulgarischen Buchdrucker- Almanachs 1891 

zur Kenntnis, der in ganz Bulgarien, sowohl unter den Buchdruckereibesitzern, wie Arbeitern verbreitet wird, und werden fÃ¼r denselben Inserate zum l'reise von Kranes 20 per Kolumne aufgenommen. 

DiesbezÃ¼gliche Annoncen etc. wolle man in deutscher oder franzÃ¶sischer Sprache verfassen und an den PrÃ¤si denten des Vereines Herrn Theodor Tscholakoff, Staatsdruckerei in Sophia, samt dem Kinschaltungsbetrage per Post- Mandat, senden. 

in Berlin SW., Lindenstr. 69 

empf icfif r Â»ein f Ã¼ : deÂ» fttoÂ»>6i:i"tit: G c i ttqsi iofi fefeÂ» 

pliotoit|pi.^lic.> tfltt̂ ritut 

tut 011 fÂ«H, feiffiejen unb Â»cd ueffe Â» 

cllirofljpicu , C Iw in ic| : a pli k- Ii 11. (?luotttot't|pU'tl. lu-fifc: fî c 

pfiofofi thoa i aplt UcnÂ« T*Â« f>e: fra- î tuiijcii in crtiicfv Hti? Jfaf6l*on- 

mOfliftÂ« Sjso.-'pcr; fc, OMlUfrfat lillb 

Â«Pfaftufationsn ftanlo. 

I , ( 1 1 1 I / ( 1 1 Ã¼, 1 1 1 s S ( 

in ItrlrfTorm iu rlFRimter AusfÃ¼h rung ud WM cnUttrertaendeni Text mir den Inneren SeiteÂ» HalteÂ« ia luÃ¼tbarer Knvfloppc inr M. 1.60 incl. Porto. 

Alexander Waldow, Leipzig. 

Wichtig fÃ¼r Verlags- und Accidenz-Druckereien. 

Im unterzeichneten Verlage ist soeben erschienen: 

Anleitung zum MesserMzsclmitt 

(D. lt. P. 50133) 

von HERMANN HOKKMANX, Biichdruckerei-Faktor. Kl. 4Â°, Mi Seiten Text, mit 62 Abbildungen und 29 teilweise farbigen Kunst blÃ¤ttern und Vorlagen aus allen Gebieten des Accidenzdruckes. 

Das Werk lehrt die AusÃ¼bung eines patentierten Verfahrens zur mÃ¼helosen und wohlfeilen Herstellung von Druckplatten aus besonders vorgerichteten Holztafeln. Das Verfahren hat sich in meiner Offizin seit l1/̂  .lahren bei Herstellung von Buchtiteln, Plakatschriftcn, Einfassungen Ton-Untergrundplatten und einfacheren Illustrationen ausgezeichnet bewÃ¤hrt. 

Preis der Anleitung M. 10. â€” 

Preis des Einrichtungs- und Werkzeugkastens . . . . M. 30. â€” Preis einer Holzplatte mit ca. 1536 \_Jcm. SchneidellÃ¤che M. 4.75. Mir unbekannte Besteller bitte ich, Referenzen anzugeben. Auf Be stellungen, denen der Betrag beigefÃ¼gt ist. erfolgt Kranko-Zustellung. 

Maz Krause, 

Berlin SW. 19, Beuthstrasse 7. 

zu illustrierten Catalofjen SsfiJnserate etc.fÃ¼r jede Jndustrie 

ir.schÂ«Â«Carl AbeLs 

uffij* Xylc-graphischeAnsta.lt bl LEIP^ZIG.KÃ¶rnerstr.31. 

Wer neue Il'rrt- oder Ztitungs- Schriften anschaffen will, versÃ¤ume nicht, sich franco 

Benjamin Krebs Nachfolger 

in Frankfurt a. M. kommen zu lassen. 

iCF.^Ã¼hl 

^tdan 

Ccip?i(j- 

ilv.u. | Â«f-rm-otr. 4-5. JuMUMlÃœl l$Ã¶-4 1 

SdjriftiitffecKi, Storcotvpic 

t if, .1 '. , 

Jlcuciuridjtitntfcti \mb llm̂ Ã¼ffÂ« 

ism Truiftreicn pon meinem ^regen 

l'a^er, Syirem IVrlc*?!Â». 

>*yÂ»>* y.?<5 y-M 

ERGER*, 

'friiherG.Hardeqen 

0 / Ccjrundfl 1823. 

Fabrik von schwarzen und bunten 

TEINDRUCK 

FARBEN 

â€¢ Firnisssiederei Russbrennerei â– >Â» 

V'ctori a Walzenmasse 

Â»+ LEIPZIG. 
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Erste Mannheimer 

Holztypen-Fabrik 

Sachs & Cie. 

Mannheim (Baden) 

gegrÃ¼ndet 1861, 

liefert als langjÃ¤hrige SpezialitÃ¤t 

Holzschriften und Holzutensilien 

in anerkannt vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t, sowie sÃ¤mtliche Utensilien fUr 

Buch- und Steindruckereien. 

MusterbÃ¼cher und NovitÃ¤ten gratis uud franko. 

Aoszeicbnungen und goldene Medaillen: 

Wien 1873. NÃ¼rnberg 1877. Berlin 1887. Mannheim 1880. Amsterdam 1883 Antwerpen 1885. MÃ¼nchen 1888. Melbourne 1888,89. 

E V 

w 

WWWWÂ¥Â¥?E. 

Pegaus jtyeiMi f 

^fÃ¶jflfenbuifla.ia. ff. Hurfte uuÃ¶ 

JirnisÂ» unh UtttÃ¼rfttÃ¶irtl. 

3rnanin> trflrr yirmrn drs ?n- und Auslandes. 

iTTTi 

J^. ^L. -J^. J^- Jf- ^ J^. ^ f~ >fl ^ 

WC 

Die Messingllnien-Fabrlk vor 

Gebr. Brandt in Quedlinburg 

, empfiehlt aU SpezialitÃ¤t 

MeBBinglinien in allen iMustern, neue Inserateiufassungen in Messing, neue Schlttsslinien in Messing etc. etc. unter Garantie fÃ¼r bestes Metall sowie ge naueste Arbeit. Messingspatien und Durchschuss sehr vorteilhaft und nicht teurer als Klei. Krmiissigter Preiskurant sowie l'robebuch unserer Erzeugnisse gratis und frei. 

â€¢ Ii \1 1 III' (I .AVV 

16 ruc Suger Paris rue Suger 16 gegrÃ¼ndet 1818 auf den Weltausstellungen mit 2 Ehren diplomen und U Medaillen ausgezeichnet, empfehlen ihre 

schwarzen und bunten 

Buch- u. Steindruckfarben 

anerkannt bester QualitÃ¤t. Farbenproben und Preislisten stehen auf Verlangen gern zu Diensten. 

C. A. Lindgens, CÃ¶ln a. Rh. 

Fabriken 

von 

schwarzen und bunten Buch- und Steindruckfarben, Russ, Firnis, Etikcttenlack, Seifcnlauge, Walzenmasse 

â€žtbe Excellent" G. A. Lindgens. 

v A A / v A A A A A A A ' * A A , v A A A A , 

u5tpt0 & WÃ¤ger 

(Srarneranfialt â€” .Â©cÃŸriffgte^rn â€” (Safrattoplaflift 

rmtÃŸfuri a* 

tPUfanJIlrafiÂ« 10 

JPWanoflraljÂ« 10 

empfel?ren if?re neugefdjnitiene un5 mit tÃ¼erem Ueifafl aufgenommenÂ« 

fKotmmenlaf 

in J6 (&va$tn mii Jtotnafen. 

SHucti i(l eine neue elegante SUnliqua (im Ipauje gefdjnilten) erjeÃŸienen. 

}5ro6c6IÃ¤lter verfenben auf JCunfa) gratis unb franco. 

Beste konzentrierte Seifenlauge 

in einzelnen Dosen und in Kisten zu 10 Dosen verkauft 

Ã„lcvnuiJcr ItltiltxmÂ», Â£civ?in. 

^usiav fÃŸinhold, SchriffgicsscFci 

Berlin W. 

6 LÃ¼tzowstrasse 6 empfiehlt angelegentlichst seine reiche und gediegene Auswahl von Schriftgiesserei-Erzeugnissen aller Art. Durch die Aufstellung von 15 neuen franz. Complett-Giessmaschinen. sowie durch den Besitz von 34 Handgiess- und allen erforderlichen HÃ¼lfsmaschinen. bin ich im Stande, weitgehendsten AnsprÃ¼chen schnell und gut zu genÃ¼gen, neue Einrichtungen und UmgÃ¼sse in kÃ¼rzester Zeit zur vollsten Zufriedenheit der Herren Auftraggeber auszufÃ¼hren. SSV~
Proben und Preiscourante stehen gern zn Diensten. "S^SX 
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ErklÃ¤rung. 

Mit Bezug auf die vielfachen Anpreisungen von Tiegeldruckpressen unter den Namen System Liberty, verbessertes System der Original Liberty, verbess. amerik. Offizial Original- Liberty etc. etc., erklÃ¤ren wir hiermit, dass alle solche Maschinen mit der F. M. Weilers Liberty-Maschine nichts gemein haben. Es sind das zum Teil nur Nachahmungen unserer Original-Maschinen, zum Teil Machinen, welche in nichts an die Konstruktion der unserigen erinnern. 

Alle unsere Original-Maschinen tragen auf der Hauptwelle unsere Firma eingestempelt und ausserdem auf dem Schwungrad oder auf dem Hauptgestell unsere Firma eingegossen. 

ftew-York F- M- WEILERS Berlin W, 

54 Frankfort Street. LIBERTY MACHINE WORKS Kronenstrasse 8. 

GegrÃ¼ndet 1850 Erfinder der Liberty-Presse. ~y GegrÃ¼ndet 1859. 

aa.m̂  

4 

ijerÃ¶. iRjimtljarÃ¶f 

lBfriin SWâ€ž 

^rrufalrmfrsÃ¶traffr GS, fthr Drr jCinÃ¶rnsÃ¶traffr. 

Ã„Â». Â£tt>riftgiff?frri r?Scm 

Drig. = ÃŸrotfdjrifttn. 2irr= unÃ¶ Ã–ttjrribfdjriftfn. lEinfafrungrn. IÃŸud)Ã¶rudÂ»rrrisÃ¼ltfnrilirn. 

Smrictitungen u. UnujÃ¼i)e in fÃ¼rj. Â§cit 311 ben [ulant. Scbingungcn. 

Den Herren Buchdruckereibesitzern empfehle ich angelegentlichst meine 

Messinglinien-Fabrik 

und 

mechanische WerkstÃ¤tte 

fÃ¼r 

Buehdruekerei-Utensilien. 

Berlin, SW., Bolle-Alliance-Str. 88. 

H. Berthold. 

GebrÃ¼der Brehmer, 

Maschinenfabrik 

Plagwitz-Leipzig. 

SpezialitÃ¤t: 

D r aht-Hef tmaschinen 

zum Heften von BÃ¼chern, Blocks, BroschÃ¼ren, Kartonagen etc. 

Holzschnitte 

aller Art liefert billigst Alexander Waldow, Leipzig. 
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Hein, Sopsf "Sohn 1 

GegrÃ¼ndet 1846. 

o VT 

achf. E 

Â«SM 

Johannisberg im Rheingau 

k 

1 o; 

liefern 

Schnellpressen fÃ¼r Buch- und Steindruck 

bester Konstruktion und AusfÃ¼hrung. 

Preislisten stehen auf Wunsch gratis zur 

o o o o o o o o o o o o q a o o e> o o c o o o > â€¢ r 

^;;.L'.'.'''' Â°- Â° 0 Â° 

|||al6on?$ IPÃ¶rterbttc^ 6er grapfr. fÃ¼nfte 

UltÃ¶ ber DCriÃ¼attbten ^tOCige, mit 2798 Jlrtifcln un& Ã¶S! 3Ã¼njfeottoncn, -^Q n>irb tjtcrmit als IDfrtDOlIfS 

Djilliubllri] empfohlen, preis brof*. 23 ITtf . 50 pf., eleg. geb. in fjalbfran3banb 26 lltf. 50 pf. ?ht<b in Serien unb ÃŸeften in beliebigen ZeitrÃ¤umen burd? alle i3ud>r(anblungeti unb com Dcrleger. proberjeft gratis. ^Ã¼erflltbCP IPfllbOH), Â£ CiP3i0Â« 
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FABRIK 

von BucE-sStcinÃ¤fuckfapBcn. 

GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ in KÃ¶ln-DEUTZ. 

Otto's neuer Motor, 

liegender und stehender 

Anordnan 

â€” liegend von '/i bis 100 HP., stehend von ',s bis 8 

SHP._ 

am~ 33000 Exemplare mit Ã¼ber 120000 Pferdekraft im Betrieb. 

Otto's Zwillingsmotor .Ã„SÃ„IÃ„ 

Irischen Lichtbetrieb geeignet. Ãœber 800 Anlagen im Betrieb. 

Otto's Petroleummotor (Benzin) â„¢nB^ii IZ- 

hÃ¤ngig von Gasfabriken. â€” Gleiche Vorteile wie bei gewÃ¶hn lichem Gasmotorenbetrieb. â€” Ohne weitere AbÃ¤nderung fÃ¼r Leuchtgas verwendbar. â€” 

Redigiert und herausgegeben von Alexander Waldow in Leipzig. â€” Druck und Verlag von Alexander Waldow in Leipzig. 



Inhalt des 27. Bandes. 

Spalte 

GrÃ¶ssere AufsÃ¤tze. 

Buntdruck, der, auf Buchdruckpressen, von Alexander Waldow, Fort setzung . . 10 89 117 153 189 225 

Drucksachen- Sammlungen, Ã¼ber, von H. Schwarz. Leipzig 259 

Einiges aus der Praxis und fÃ¼r die Praxis von A. M. Watzulik . . 83 

Landkarten, die Herstellung von, fÃ¼r und durch Buchdruck . . . 1 41 77 

Messerholzschnitt, der, ein Verfahren zur leichten Herstellung haltbarer Druckplatten von Hermann Hoff mann, Berlin . . . . 313 351 383 

Musteraustausch, internationaler, des deutschen Buchdruckervereins 45 165 

Musteraustausch, ein Beitrag zum, von Hermann Hoffmann, Berlin 233 

Witters Numeriermaschine . . . 159 

Zeitungsdruckerei, eine norwegische, von F. P. Schulze 272 

Kleinere AufsÃ¤tze. 

Arbeiten, zugegangene, zur 450- jÃ¤hrigen Jubelfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst .... 277 Fraise - Maschine zum Abhobeln stehenden Satzes von Benj. Krebs Nachf. in Frankfurt a. M. . . 399 Gutenbergfest, das, in Leipzig zur 

450jÃ¤hrigen Jubelfeier .... 291 HandsÃ¤ge -Apparat fÃ¼r Buchdruck- Materialien von J. G. Schelter & 

Giesecke in Leipzig 130 

Kopierdruck, Ã¼ber 199 

Kupferdruckerei von F. A. Brockhaus 239 Leisten und Rahmenformen, Ã¼ber 326 Nach beendeter Lehrzeit .... 169 Papier transparent zu prÃ¤parieren 239 

Spalte 

Rahmen fÃ¼r schrÃ¤gstehenden Satz, zur Erzielung besserer FÃ¤rbung, von der Liberty-Maschinen-Fab- rik in Berlin 397 

Schliessvorrichtung, amerikanische, fÃ¼r Zeitungsspalten-Schiffe . . 15 

Schliesszeug, patentiertes, von Rein hardt & Bohnert in Leipzig . . 237 

Technisches 168 

VerÃ¤nderungen, wichtige, in der Fabrikation von Weilers Original- Liberty-Tiegeldruckmaschine . 201 

Wort, ein, Ã¼ber moderne Accidenz- Ausstattung 125 

Zurichtung von unten 128 

Ausstellungsberichte. 

Ausstellung, buchgewerbliche, in Leipzig 246 

Ausstellung von Initialen und Miniaturen etc. in Leipzig . . . 177 

JubilÃ¤en und Auszeichnungen. 

Jubelfeier, zur 450jÃ¤hrigen der Buch 

druckerkunst 258 

Jubelfeier in Leipzig 291 

Jubelfeier in Hannover .... 369 Jubelgedicht: Hoch den schwarzen 

Lettern 294 

Jubelgedicht: Zum 21. Juni . . . 259 Sonstiger Bericht Ã¼ber JubilÃ¤en und 

Auszeichnungen 26 64 105 141 175 210 211 245 297 

GeschÃ¤ftliche Notizen. 

26 64 105 106 141 175 176 210 211 245 246 297 298 309 

Nekrologe. 

Blades. William 245 

Franke, Carl August 400 

Spalte 

Hallberger, Carl 141 

Trepte, Emil 64 

Sonstiger Bericht Ã¼ber TodesfÃ¤lle . 26 64 105 141 176 210 245 297 

Zeitschriften und BÃ¼cherschau. 

Adressbuch der Druckereien, Frank furt, Klimsch & Co. ... 295 338 

Almanach fÃ¼r Buchdrucker, 1890, von Heinrich Faber, Wien, Ge- 

nossenschafts-Buchdruckerei . 25 210 

Anleitung zum Messerholzschnitt von Hermann Hoffmann. Berlin, Max Krause . . . 368 

Anleitung zur Photographie fÃ¼r An fÃ¤nger von G. Pizzighelli. Halle, Wilh. Knapp 296 

Bestellbuch, kÃ¼nftiges, fÃ¼r Buch hÃ¤ndler. Iglau, Hans Blumenthal 175 

BroschÃ¼re Ã¼ber den Tarif. Von N. Hort. Wiesbaden 296 

Gesetze, die, Ã¼ber das Urheber- und Verlagsrecht etc. Leipzig, G. Hedeler 175 

Gesetz betreff Errichtung von Ge werbegerichten. DÃ¼sseldorf, Felix Bagel 402 

Hilfsbuch bei Herstellung und Preis berechnung von Druckwerken. Von HansPaul u. Julius Lehmannn. Breslau, Leopold Freund . 104 338 

Jahrbuch der Photographie und Re 

produktionstechnik. Von Josef Maria Eder. Halle, Wilh. Knapp 210 

Jubel-Festschrift von A. Bornemann. Stettin 295 

Jubel-Festschrift: Kurze Geschichte der Buchdruckereien im Herzog tum Braunschweig. Von L. Ir- misch, Braunschweig .... 295 



Spalte 

Jubelschrift zum 25jÃ¤hrigen Be stehen der Modenwelt, Berlin . 401 

Jubel-Festzeitung, von J. Habbel, Regensburg 295 

Katalog der Bibliothek des Vereins Berliner Buchdrucker u. Schrift- giesser 174 

KÃ¶nig, der, von Sion. Dichtung von Robert Hamerling. Verlags anstalt in Hamburg. . . 25 64 368 

Lexikon, biographisches, des deut schen Buchhandels der Gegenwart von Karl Fr. Pfau u. Hugo RÃ¶sch. Leipzig-Lindenau, Fr. Pfau. 104 175 

Meisterwerke der Holzschneidekunst. Leipzig, J. J. Weber .... 25 
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PAPIER- AUSSTATTUNGS FABRIK 

MAX KRAUSE, BERLIN 

SW. ig, BEUTHSTR. 7. 

TELEGR.-ADR.: PAPIRKRAUS BERLIN 

London 

4 PATERNOSTER SQUARE. 

Paris 

15 RUE DE L'ECHIQUIER. 

BERLIN SVV. 19, Beuthstrassc 7. Ende Juli 1890. 

P. P. 

Unter Bezugnahme auf Ihre geneigte Anfrage in Betreff des Messerholzschnittes beehre ich mich, Sie auf die umstehenden Angaben zu verweisen. Die den Gegenstand behandelnde BroschÃ¼re bietet auch fÃ¼r denjenigen Buchdrucker viel Anregendes und Wertvolles, der das Verfahren selbst sich nicht aneignen will. 

Ihrer gell. Nachricht darÃ¼ber, ob Sie die BroschÃ¼re zugesandt haben wollen, sehe ich entgegen. 

Hochachtungsvoll 

MAX KRAUSE. 

Kopie der Beilage I aus dem Werk: H. Hoffmann â€žDer Messerholzschnitt". Verlag von Max Krause, Berlin. 
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Kast & E hin ger, Stuttgart 

DRUCKFARBENFABRIK. 

Lichtechtheit unserer Farben. 

Bemerkung: 

Da das Wort â€žlichtecht" von verschiedenen Seiten in anderein Sinne gehraucht wird, als in demjenigen, in welchem wir es von jeher gehraucht nahen, sehen wir uns veranlasst, auch an dieser Stolle darauf hinzuweisen, dass nach unserer im Jahre 1882 aufgestellten Eintheilung: â€žKlasse 1" nur solche Farben umfaaat, welche sehr lange der Einwirkung dos Sonnenlichtes ausgesetzt werden kÃ¶nnen , ohne dass die geringste Abnahme der FarhenintensitÃ¼t bemerkbar ist. Alle Farben dagegen,
welche unter den EinflÃ¶ssen des Lichtes leiden, haben wir in die Klassen 2â€”4 versetzt, so dass Klasse 4 die am wenigsten lichtechten Farben umfasst. 

Gedruckt auf der Sch n e 1 1 p ress o. 
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